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i S iß Sei*/ bag unfec fcfjtteiäWföe JRobin;
fön beenbigt werbe; benn bie ©eneration &on
Änaben, ttelcfye bieheuetfdjienenenerjltnSänbe
fo tö^fne^menb Iü§^ iürfte hadjgttübe fcfeon
tief in Me 3"nsKn3§Jö&re ̂tneinrücfen, unb
für bie nacfjrucfehben ©efcfelec^tec tcerbea
»ießeic&t ünbere ©Driften ahäiel^enber fetjn.

2)te ©efcfetd&te |ji nun »ottenbet> fo gut
tjollenbet, feoff1 icg^ a[§ feinet 3eit gauipe^
SRobinfon eä »ac» $ät über jeraahb Suff
eine gortfe^uhg anäufnüpfen; fo tütrb et
retdjltc^en 2lnla^ ünb ©toff baju in bera
»orliegenben Sanbe finbeh. ©S iß tta^r,
bie SSegeben&eiten finb ttrooS fc^roff abges
brocken; atfein bec ̂auptsmei be
Äinbec; unb ÄnübensSBek^riing auj ber
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ber* unb Änabenttelt, gebietet, ba ju

0en, tt>o bie Keinen £efben ber
übergetreten jmb in bte 3a&I ber
fenen.

Jperalicfc töüfcfd&e icf), bog auo$ biefem
SJanbe bte grofe Sö&eilna&rne töerbe, bte ben
frühem fo reicfclicj) bejetgt tcorben tft, eine
S&eilnafjme, bte, tüte bte Sorrebe beä brtfc
ten Sanbe5 fdjon atigebewtet §at/ im 2hi5?
lanbe noc^ größer gewefen ju fe^n f^etnf,
aK m ber ©c^t»ets felbjl,. ober in Seutfc^Ianb;
t>ieHeic&t weil bte gefd&tlberten ©cenen frera^
bet Statur bort, (in granfreic^ j. S. unb in

@ng(anb,) wo man mit anbern SSeltt^etlen
in mannigfaltiger SBerbmbung fle^t, uns
gletc^ me&r anfrrac^en, als t»o btep ber galt
nicfct ip, ©enug, toir ^aben in biefem 2fu?
genbltrfe bie fünfte ausgäbe ber franj^ftfc&en,
bie fünfte ber englifc^en unb obenbrein nocf)
eine italienifd&e Ueberfegung be5
t)oc un$; auc^ zerflederte mtct) ein

^dnbfer, bie Slnjetge einer ß?antfd&en gelefen
au $a&en, S5et> ber. frans6fifc&en finb bie
SSerbienpe ber Serfafferin, grau tton



tolieu, ttic&t gering, @ie fcat bie @r}ä$Iung
mit manchem %u$e bereichert, ©nigeö fcins
jugefeit, ben ̂on auf bie fransöiW 3ugenb
geßettt , unb enbltcfc baö ©anar mit tfner gorfc
fe|ang bebaut, bie t>irfSDrtreffIic&eä enthalt
S^rSEB^I fce{te^t au& fünfiE^eflen, »onbenen
bie bre0 erflen ben jtoet) erßen beß beutfc^en
Originals entfprec^en/»d§renb bie ittjet) legten
eigene 2lrbnt ber grau »on SJlontelieu pnb.
Siefe fünfte 2£uägabe trdgt übrigen^ bie 34^
$${ 1826 (ä Paris)/ mac^t au4 ben Slnfang
ber fdmmtli4ftt JSJerfe ber SSerfafierin, unb

2ln bie franjäftfc&e Ueberfegung
Rettung fc|liegtfic^ bie ftaiienifc&e, ber^n -Zi*
telj|i: ftRöbrnsonSuiraero, pweroGior^

nale di un padre di famiglia nayfiragato
co sui figli ÄÜlano iSiS/ öier Sinb^en f
tpeld&e jeboc^ nur ben erflen , früher attein be*
ftanbenen brey SSdnbcfeen ber franjßfife&en

genannt, fd&eintaber treuljc^ feinem S30rbilbe
gefolgt iu fe]0n.

bie
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£ung.an fcff franj$nf*f/ M
SSdnbcfcen berftlben in @m5 txcbunbfn, pnb

btefcm. einen 2lji&<uuj »PH guten painr^ijlpri?
waenbföarfftgt/ öie jebpcö weift

ber franaßfifcfeen entlehnt fc&f wen« Unfer
ejremplai; (riat bfn Xitel ; the S wiss Family
Kobjasoa; pr, Adveptures of afalher^nd
in other and four son$ !A a desert Island.

thp fifth ediiion, Loqdom^.

faf

über

tor^i(igrif4fn Slbbilb^ngen, aelc^e
^te itpedfui4pt9p?n

raenfucben unb bf? Sppte gefdKig leiten tcoßte.
(S$ »erpe^t fjc^ fopfjl t>on felbp r ba^ ber fcier

gegebene ©(^I«p be§ Sgucfeeö auf bie 2Irbeit bei:
grau pon SO'Zpntplieu nui>t &at JRücf [ic^t jie&men

bürfen, ^c^ befolgt? bie Urfc^rift meine6 23as
terö gcns ̂ ie bi&5^; bpc& immer mit berjenu
gen gretj^eit^ ^ie fc&pn bfy ben
ben gehaltet ̂ atte. gür bie f ff ent

m
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Treffe beSSJerfajferS, »o bie Jpanbfdjrift ur*
fprfinglicf) aUefn gelefen tourbe, -burc&airö an
fernem Orte war. Stucfc jeigte fid& baS (Snbe ber

fc&liege bißig mit ber£6fung beS 33er;
fpred&enö , ba& ic$ jm SSocbmc^tc beö braten
S3dnbd)en& gegeben/ beä Serfprecfeenä »dms
liti)/ eine f urje biograp^tfcfee 9loti§ von meinem
fei. Sätet be^ubrinaen/ bem baSOrigineßfle/
SJeljrreidjfle , SSefle biefer Sinberfc^rift ganj
allein ge^irt, Sorf) toiQ id) babeQ raid) um fo
me&r ber Äur^e befleißen / aI5 einige Jpanpt^üge
fd&oniriben mobecnen@c^i

grapsten t?cn^)r, SÄarcuS
tenßetjj 1826 / @/34i ffO ber frfetoelt
t^etlt tüorben ftnb« 33efonbe r& aber ftnbet man
bort bie *orne&m|ien 2e&en5«mp5nbe memeä

*>§. Slnton 5B9f / beö Wtttiits

^ ettvaS ausführlicher angegeben*

ge[t. im Januar 1818 , ftammte anä einer alten
bürgerlichen gamilie ber ©tabt SBern, bie bes
reitS vor ber Steforraation baä S5ürgerred&t

bafelbfl genoffen ^at/ unb fe^c ja^Ireicö im



VIII

©taatSbfenjf, imÄird&enbienjT,
rfifenunb@etcerbenerfc&emt. 2Jon feinem SSa *

ter, beffen etnjiger ©o&n er toar, (rineZodjter
überfebte ben SJruber,) mit altfd)tt>ef$erifd)em

@rnfl exogen, gewann er frfifoeitig eine man:
ttigfaltigeSüd&ttgfetr, töelc^e ff* in ©c^ulen
unb auf ber betnerifc&en aiEabernie burc^ gute

gortfc^ritte «nb ben petä behaupteten oberjlen
Slang'/ außerhalb ben Se^cflunben unb neben
ben ©tubien aber burc^ gcoge ©efc&icf Ucfef eit
in mec&antfc&en airbetten au§äeidjnete , bet>
»eichen Ie|tern bie Sieb^aberet) unb bie reicfes
lief) »or&anbenen SBer^euge beg SSaterö ifym
tttelfadjen Sorfcfeub traten.

^um geifllic^en ©tanbe bejlimmt, trieb er
mit befonberer SBorliebe baä gacfe ber ̂ irofo^
p&te. @in ©tipenbtum, »elc^eft er jum S5es

fucfe ber 2If abernte üon Saufanne erhielt/ führte
t^n jur Uebung in franj6fifc|)en ̂rebtgten,
unb biefe femer im Sa&r 1766 jur 2lnna$me
einer ©teKe aß gelbprebtger im bemerken
aUegiment^fcfeamer/ »o erab»ecfcfelnbbeutfc&
unb frani6pfd& prebigen mu^te. 25a$ JRegU
ment - in fänigl. farbinifcfcen Sienfien, -
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tterfc&iebentlfd& feine ©arnifonen,
imb eä bot fict) hiermit ©elegen&eii bar, Siu
rtn, aifexanbrien, 9ttce, eoni/- unb anbete

©tdbte ober gelungen be$ Sänigreicp auf

Idngere geit ju bewohnen, ber ttalienifc&en
Sprache radd&tig ;u tüecben, unb äbrigenä
manc^erlet) ÄenntnijTe aUerSIrt einsufammeln,
toorauä aber SWenfcfeenfenntnig, bie lebenSs

lang für meinen SJater, man Eann fagen,
ein ©tedEen^ferb bHeb.

©eltfam, ba0 biefer neun Sa&re lang foru
gefegte SHufenthalt in Stauen nid&t lebhafter
auf ben Äunflfmn be& bamal^ fo regen jun^
gen 272anned toirfte; unb boc^ bepig er ficft
felbfl ber ÜJJalereQ mit gutem Srfo^e, tcar
aber burc^ einen &ufdQig angenommenen SPIeis
fter auf bieSJliniatur ̂ mgefü^rt tüorben. Sm
Uebrigen pubirte er in reichlichen
ben bie ganje SSibliot&ef be8
ted burc^, unb na$m aucf) einigen £$ei( an
ben 3agbpart^ieen ber Dfficiece, aoburc^ ec

auf TebenSCang ein Sntoefie für SWebicin /
füc Sflfl^ - «nb 5Katurgef4)ic^te, befonber&
fun Ornithologie gewann.



3utüdFEefj;renb <wS ipiemont erhielt tt im
3a$r 1776, bie angenehme ganbpfarret) @ees
borf, ttttfcirrtfcete ß* / unb sertor feine ®afe
tin tüieber burc§ $re erße SWeberfanft; 3ra
Uebrigm jd^Itc fr bie jt»et) Sfa&re feineä baraa-

ligen Idiiblicfeen Sfufent&aUä 5U ben glucflic^-
|len feines 2eb.enS, (lanb bucd? fein freunblid&es
5E3efeu, befonberä gegen atteSinber, fcortreff;
lic^ mit feinet: Oemeine, burrf) Jpeiterfeit unb
©erabfinn eben fo mit feinen 9lö4)bam unb
S3orgefe?teti/ liebte bie (iijblid&en/
tofen Vergnügungen / unb

»ermfigeberDertlic^feit feinfr 9>farret) / »ieU
faltig bie greuben ber ©efeüigfeit.
i SaS 3a§r 1777 rufte i^n jeboc& mitten
biefen 2Inne§mlic^!eiten fort nacfe ber
(labt, mo er fic^umbie^crlebigtebritte^elfers
flette an bet 2J?unflerKrc6e bwarb / um in ber

Sld^e fetner geliebten SItern au leben- eine
3ttet)te ̂n'rat^/ mit ßatt)arina 2Rutter/ vott
S5ern, ber Zo^ter eines angefe&enen ganbgeiiTs
lid^en/ erfolgte jefct/ unb eine 3a5It>on peben
&inbetn »urbe i^m nac^ unb naü) geboren/
biS im 3af)r j792 aud^ biefr ©attin, eine treff*
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lief? gefinnte/ e&rtotirbige unb fromme
freu/ ifjm von bec @eit* gerifien

2>ret> bec ginbec verflachen jung.
Ceße, ein^D&n, 3o§ann gcifberid),
&e$nten 2eben§ja§r, 1798. Sre^ ©fi^ne abec

leben nodj gegentßdctig^. " .

Sie33ieIfeftigEeit unb ba^ ©eraii tj&beSSatec^
gewannen je^t einen reit^Iic^en @pielraum in
biefrm regen gamiltenfceif^/ unb fajl alle feine
©tubien obec SSefc&dftigungen - außerhalb feis
nem 23eruf§Ereife -*-. ttasen öon SInfattg an auf
feine ©öfcne gerichtetj benn bie 50*9 264tttt
c^en waren jung perßosbflu (Scuecfectigte ifa
nen bieniebfic&Ren unble^rceic&(len@pief^ugef
regelmdpige gepungen / ©eepprte/ ginfen§fr=
be, SinjTebeJegen, ÄramKben/ Ärieg^iffe
unb becglefc^en au$ ben ̂ erfc^iebenflen SJlas
tecialien unb mit ^inec au^cocboitlic^en ®e-
jiauigfeit, ^ieblic^feit, «ber ̂ auc^ ?Ri^tigs
Eeit. Siabeg überarbeitete ec eine ganje

©c^wei^rgefc&icfete in-SBecfen, unb führte
jte. biS auf bis neueften Reiten, lie^ einen
Seitfaben juc 3latucgefc^ic^te brucfeq, unb
fe|te einen ̂iporifcfeen gfitf^iben für bie ©es



XII

fdjid&te auf; 9lKeS jurUebutig be§
nifleä für feine gnabeiu

3a, felbfi Sdgerlieber bidjteie er, unb
303 nocf) in fpdiem SRannäja&ren, trofc fefc
nee S5eletbtö«t, nic&t feiten für gange Sage,
mitunter für eine SEBodfje, pn ber @})i|e fet
m5 jungen ̂)au5»6IHeinä (ju»eilen öerpdrft
burc^ Befreundete finaben) in gelb unb SEBalb
f)inauS, too er felbft feine glintc trug/.unb

öu^ t»o^I einen 2SogeI auS ber 2uft ^eruit
tetpürfc&te. 2)a traf fiel'S nicbt feiten, ba^
fcer fletne Sagbjug f4)on ber Oeffnung ber
©tabtt^ore bet^toc^nte/ unb bann in Jperbffe
nebeln,eine ©tunbe t»eit ^injog, bis inbaä

getollte ^urfömner. Unterwegs würben
We Sdgerlieber gefungen, bie
fc^id^te recitirt/ unb gefprdcfcämeife
ßd&jlen SBelefcrungen auä ber 5laturgefd&ic{;te
mitgeteilt Seltnere 236gel bann/ bie man
flefc&oflen fcatte, würben forgfdltig eingettfe
cEelt unb &u J?aufe au&gebdlgt/ um in einem
{leinen Kabinette beßtenä ̂ertt>a5ct ju n)er^
ben. Söc^ blieb aud& bie 3nfeftenü)elt nicfet

verfc^ont; benn an anbern^agen gieng ber
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er bengrfinett gönnen ber ©d&tnets
terlingSgärndjen, - große unb t leine ©d&oxfc
teln in aßen ©cfeubfidfen, - auf Säfer,
Stauben unb ©cfcmetterfinge Io&, ba bemt

wieber ja £au& gar $übfcf)e S3e$dlter un&
Saßen angefüllt würben*

35ag ber rege ©imt für foldje SBergnögm
unb ber Jeitaüfwanb für eine foid&e
^ung fre^Itc^ bera SSater jir
©tubien weniger £up unb SRuge übrig lies
£en, aB ba& 2(mt ju erforbern festen, laßt
fic^ nic^t in 2Ibrebe ftetten. 35oc6 war ein
ofener Äopf/ bwrc^ frühere grfinbß^e
bien bereichert, unb ein
^)erj noc& tramer leidjtim
werf^ im geißlidjen SSeruff ^d>oraut5un/ be^
fonberä wo e& bie ©eelforge unb bfe Untere

ber Slrmen betraf.

rüdfte ber Reifer übrigens öor
2Irc^ibiaconuä (i78i)/ unb bfö jum

farrer (1807), wo bie 2Inwartfc^aft
5uro Secanate felbp wo^I in ©rfüüung ge^

gangen wdre, wenn nicfet bie 8ftet>olution
t>on 1798 aKe Urapdnbe fo fe$r ^>eranbert
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f>dtte. '2IIS ira 3a$r 1799 benn ba§
not unb fomit bie oberfle ^farcpeBc1 am

SKtoper wrlebfgte/.mar foao^I ber bainalige
$roei)te Pfarrer/ <$etr ©tapfer, aß mein
SSater, f)6cf>fl abgeneigt, bte 2a|l eme5 burd^
bie Seitumfidnbe öiigerotbent[tc^ erf^toerten
Slmteä auf ftcf) p laben, unb SSe^be freu;

ten fuf>, bag ein jüngerer/ burcf) Htterdrh
fc^en 91uf unb ©eijleSgetöanbt^eit ungleich
rae(jr su bfefer ©tette geeigneter 27lann, J&err
Pfarrer 3^ in@tfelen, gewefenet ̂rofejfor
ber ̂ (jflofop&te, auf btefefbe berufen warb.

Sagegcn »arf ftcfe je|t mein Sater, mit
feiner getfh>o£ien unb tätigen, t»enn

frdnfliefen, brttten ©attin, unter &ie*
(en Aufopferungen unb Sinflrengungen in
baö gac^ ber Äranfenpflege unb ber 2!rmen;
unterßugung, ba er benn, bur<$ reicfjlic^e
23et;trdge beä töo^t^dtigen SSernS in ben
©tanb gefegt, t&eilä in ben ©pitdlern man^

d?en 23ertcunbeten, t^eilS überhaupt ben
©efangenen unb^ben glüc^figen, jumal
reichen Äinbern auS ben fleinen

jerfantonen, »d^cenb ber %a1)it 1797
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iSoo tot* [fältig ium Größer unb SRettet roers
ben fonnte.

(So war bamalS in ber 2$at ein SBienen*

fcauS geworben au* feiner 2Bo§nung, unb
in etfreuenber eintragt fpeipten an unferm

SEifd&ebte frana6fif^e@in<|Uflrtierung,ber Püc^*
ttge 3Sfinbtaet*©eißKc$e, ber gefangene Supers

au& ©nfiebeln, unb bte ttfrtciebenen,
©lamet^ ober Unterttalbner^Ätiw

ber. Sin gaicjentruber duS (Sinfifbeln bfte&

öier SWonate im ^)auS, et&telr feine
fpeife, unb fc^ien ftc& föt$ludlid)iu
@r war öIS franf loSgebeten töorben auä einer
2fn$a&f, bie nac^ ben ©efdngniffen aon 9li;
bau buccf) SSern gefd^Ieppt tourbe»

3U f«nec ^efert SSetrübntp verlor mein
33ater im 3a|r 1800 auc^ feine britte©at5
tin, bann iSo3 feinen üere^rtert SSater. SDie
SDlutter, eine ̂ eitere, überauä öerpdnbige
unb gut&er$ige grau, toar fd&on 1800 ̂ m^
gerieben. -«- Sie @6&ne flogen injaifc^en
auä unbtcieber fceim, baö 2lÜer braute Unlup*
& erwarte bie ©e^nfuc&t nad& 9iu^e, unb
tweber nac& einem Wnbltd&en
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Sin im Sorfe Äinij (iSo3) angekauftes,
nur mtt einer ettoaä 511 großen SBirt&fcJjaft

t*rbtmbeneä ganbgut, na§m i&n nun balb
fo ttoüfommen in 2Infprucf?, bafl gans neue
SBefc&äftiflungett
5)flan5fn^ unb

lo^geriffm wn 2IlIemr nnz& er früher
meijl geliebt unb getrieben j&atte,
tnaren aucf) in ber ©tabt

unb eine Öbßprangerje in ©ererben
fam ©tetoertreter unb SSorboten einrö
aufentgaltä getceftm

Smtiier np<^ aber bef$<ifftgte i§n

fdltig natu4ipprifd£je u»b ftmerdrfft^e
tur, »o er bfo entlegeiiflen ̂ robufte
SSJellgegenben ftcfe mit großer SS^riiebe »or
attera Sid^ecn befannt ju machen juckte.
Seßgleic^en interefRrte er fid^
fir atfeö SecfenolDgifcfer, tt>oju
neä 2Jaterä große Äenntniffe in

unb SDlec^aniE bie Cuft beg i^tn angeregt
Ratten.

(Sä begreift ftc&airt aCembeai, ba0 fein
berf^tr>erö«ifc^e3Jo6fnfpn/ in



»eifern er ff$ felbß mit SBetb unb Äinb yi
?perfonen berSichtung mad&te, öon bfefenSieb*
üngSfhibien ober SieblingSfenntnifien eine

£auptrirfjtung er&ielt/ unb bte angenehmen
9iü(£erinnerungen Don ben fr£fjIidE)en 3ügb^
auäflugen finb natürlich ebenfaQft eingeflofs
fern Sa/ e5 $at in unfrer SSearbeitung
*8land)t$ Übergängen tcerben muffen/
befonberä in tecönologtfcfeer Stödtfu&t

t ttar im SD3anu{cipt/ aber

&ne*5eic&nung jid^öerpe^en'liefe. Seo
gleichen - unb audj) anbre/ jum Zfyil na;
tiir^ijlorffc^e SarjTetlungea, - meifl tonfeii
nem ©o^ne S^ann @manuel enttoorfen/

ße§'n reic^Iic^ in bem eigen^dnbigeit »frw
bdnbigen iDtanufjcripte be& 2Satec§ von bie?

Mulus ille bonis flcbilis occidit ©ein

SInbenfen blü^t in 3f$tung unb

im 3uliuß 18*7.
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tJünf un& DietäiaficS ÄapiteL
Surüfluna, unb $äu$ecung be£ S5ärenfleif#e$.

SDec ̂Pfeffer« ©tceifaug bec Knaben in bie
Sauanrun*, S^ie Angola fÄanincfcen. Anti-
lope regia. SDec $oni0»eifrc unb ba£

unb ^feröfsfreö ÄapiteL
Einfang unb aänbigung tcß 6fraugc5. Sa-

niß«. SDt^ Uc^ütncp.Sput 9?ac£fcag pon
tec ßup^orbia unb ben Straußen « (5p er n. 3z

un& t>i¬V}is0e^ Aapitcf.
unb S^forgung bec reißen 23eufe.

5 efraugcö. SKerfc * Sieben,
©erbrcep unb §uffabrifafion. ... 53

&d)t unb öieräfBflcd ÄapiteL
(Jtfic Auflage auf bie Knaben, ^afnerproben.

Aufrichtung beä Äonbovö unb öeacbeirung bec
©fcaujjeneper. SSecferfigunfl beß Äöiafö, SDie
6^0imaileib^en. ©aßectc oon 6«tang. 5Dte
©arenne. 2u££Ug bec jungen auf bie Sttäufe-
iagt). Süc^tigung bec G 4) a eine» . . 8z

5 fcieräisfreö ÄaptteL
bec Sungen t>on" bec 3agb. SfZeue 2fn.

(!a(^ bie $äukbeö 2Bilbcö abauflceifen. 5j5ie
Gfoaupenßampfe, ^cnbfe unb ^cefcten auf
italieniföe 3Ranier. Äajafpcob^ 5Da^SBaOcop. 110
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2) et § türm. 5Die @en?ücjnelf cn. Erbauung einet
SppRütfe. 5Die©atiletfe. SDec jpetntmfan. SMe
Sciefcaubc. Sie $pän&, abfenbung ber SBcief-
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(gilt unb funfäigfU* ÄopiteK
2Rüäfe&c bec Brieftaube, gang bec f^mcrsen

GgBäne. 2)ec ^oniggreigec unb ber Sapic.
S>ie Äraiti^e. Maeaura supcrba. S>ec Äff enmorb
2 u $cofpefrbiQ. Serßöcung burcj}bie¬iepfean-
tea bep Suctectop. »nfunft bep bec ÄfoS* " ^77

5Dfe SBacte bep bet £(u£. £afao. Sananen.

bec Äapernöcau^. S) er SKiefenfrofcl?.
SBoQenbefec 21uobau oon galfen«

2ßa#e auf bec §apfil"4>.3nfe^ ^ .

2fn|leblung na^jeben Sabven fett'
ibrem Regina. S)ie Umgebungen unb Anlagen.
5Da& @e{lügeU 2)ie eucopäifc^en Säume unb
bec SSicbflanb, SBecf^tebene f&laf^men. 2)ie
Snfein unb big 4ußem 2nflebelungen. Äunß-
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58tec «n6 f2nfsfg(led Äapitel,
2J7eu«¬ntb«<fiingen gegen Äbenb. grtgenö ecgte»

tenneßer» £iie9^rl»öap unb bie perlen
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gunf unb toierstgfteö Äapitel.

beä

fcfyeS. See Pfeffer, ©treifäug ber
ben in bte @at>annen. Sie Angola ̂
inneren. Antilope regia.
fec unb ba&

^atte nod) einen ganzen 5£ag \?oQüuf ju
e^e i^ mit fcet 5Hrkit an ben groe^jBären 511
©taube Farn; enbüd) aber braute f d> ben ̂tlj t)Dn
be^ben nöd) glüdflid) genug ̂ ecunter. 2öon bera
2ei6c bann fd?mtfc td^ bie ©^enfei, fo gut id)'ö
*>ettxu)d)te, §u ot^entlic^en Sd)inf en ̂ erauö , nad?=
beth id> bte gü^e batton genauen, unb gum gegen:
toärtfgen -SSerbaud) bejlimmt ̂attef weü Säcen=
ta^en, nadj bem Urt^eif bei: Eecfermäuler/ ein»or=
treffliier 2>ifien fe^n foüen, wa^ wir j'efct
ten burc^ eigene (£rfa£rung p erfunbigen.
übrige Srfciftf) würbe an allen ©tetten , wo eö (Id;
irgenb t$un lieg, in langen ©treffen a&gefdjalt,
ober jcweüen 6e^ ben Füttern "Üb rünbern 2Ku^=
fein burd? einen fpiralformigen ©cf)nitt »on bec



Sttitte ou$ gegen 5en SJanb ju einem etwa fingen
fcirfen 9Jieme gefdjnitten, wie ed bie fogenannten
25oucanier$ in SSBeffrnbien machen fönen. SlfleS cnb=
Iid> würbe wo§I eingefallen unb in bcn 3taud) gc=
pngt; ba$ ftett aber $ielt idfr fürgfättig ̂ufamrae«
unb überantwortete e$ ber 2Jlntter jum 2(uöfd)meU
jen unb Sßerroa&ren, inbem fcfe ijjr bemerfte, baf
ed in ben 3toJtbIanbern wie @d?meer jum Äoci>en
gebraust, unbaucfemo&l/ wie frifd^e Sutter/ mit
23wbt geeffen werbe.

Sßon 6e^ben Spieren fowo^/ öte ̂ on ben fdfjon
geräucherten ?)eccari, 6radl?ten wir gut einen gent=
ner reine^ au^gcfoc^teö g>d?mal§ gufanunen, wef=
d[)e^ bann in ein 9räf d>en t)on ftarfon 25am6uöro&r
gegoff^n, unb, nadi)bem e$ erfaltet wac, jum 6e=
quemen Sraijöpbrt ujjb längerer Slufbeiüa&rung fe^r
fefl fcerfdijlaflen rouÄe* Saö ©etipp enblid) uni
bie gingenmbe ber Sa?en lief id) burd? utrfer gug-
tie§ weit gu* ©eftc fc^Ieppen, unb ed^b«n SSogefo
öeö ̂ im^eld preiö geben, bie fld? aud) 6aI5 be^
biefem gce^tif^ ^orbenweiö einfanben, unb »erei=
nigt mit aöerle^ 3nfeften nad) fur^er Seit mit je=
bein JJIeifc^refte bergeßaft fertig madpten, baf wir
bie Selben ©d^abel- gan& rein unb tton ber @onne
toüfommen gebleid)t für unfer Eftaturalienfafcinet
mitnehmen fonnten. 5)ie jwe^) £äute bagegen
würben ein paar Sage eingefallen, bann audge=
Waffen, mitSIfdje betreut unb wicber getrocfnet,
nacfebera wir (Te nod? gui30c mit unfern 9Jteflern,
foöiel t* fid> t&iin lief, rein gefd^abt Ratten, o^nc
fie jebod), wie bie ©rö'ntänber i^re ©ce^unböfctle,
fcwifdxn ben 3ä§nen §u !auen, um fie redjt ge=
fd^mdbig 511 machen.



gum [Räuc&ern be$ 0(eif$e$ traf idj meiter feine
befimbern Slußalten, a(5 baß id> unter ben frep*
fcangenben ©tficfen einen beßänbigcn SRaudj unter=
galten ließ. - Unb ba eö gu entfernt war, um und
befc biefem ©efd)äfte be£ £Raöenfara-25aum5 unb
feiner gewürgbuften&en 25Iätter, wie beg bem gleis
fd)e ber $peccari, gu bebienen; fo liefen n?tr eä,
beliebter Äiirje ^alb^ bey bera 2iaernäct)llen bemens
ben, unb räucherten mit einem bunten ©emifd>
aller «Straucfeorten, bie und eben be\) ber ̂ anb n>a^
r m, obmo$l wir barunter aud; v>erf4)iebene fef)r
oromatifd)e öoljfocten bemerftenf bie aöenfaüd fldj
geeignet harten gu einer me$r rafftnirten 3iäV
cf^erung.

Sebocf) fiel nur unter bem ton ben Sungen 5er«
6etjgefci)Iq5pten Sufc^merf eine 2lrt ton @d)lingx
^ffanje auf/ beten Slätter einen wttü$[id) Harfen
©erud; Ratten/ unb in etroad ben (£pijeu6lättern
ähnelten, tua^renb bad ̂olj me^r 2Ie§nUd[)feit mit
bem dtöffg bed lEebflocfed geigte f unb aud>, rote
biefer, eine 2lrt Trauben t>on fed)d bid ad)t 5^fl
£ange/ roieroo^l mit fe$r kleinen Seeren/ ungefähr
tüte 3fc>f!nd)en, trug, ©ie waten t^eiid fcon ro=
Qer/ t^eüd ton grüner garbe, mad icf? i^rer un*
gleisen Weife gufc^rieb. Uebrigenö waren f!e §art,
unb Ratten nur ein bunne* ßber§äutcf)en / roeldje*
fee^ ben rot^gefärbten, wenn (Te nur ein wenig
waren eingeweiht werben, ftc^ ganj leidet §wi-
fcften ben ̂>anben abreiben lieg, gnblidj ber ©es
fdjmacf wur fo fAarf unb gugUicf) fo würdig, bagf,
mir fein §weifel übrig blieb, wir Ratten §ier bie
wa^re ̂Pfefferpflanje gefunben; eine Sntbetfung /
bie mir in mehreren Regierungen ungemtin '



fr» war, naraeittUd) jum einmachen unb 2luf6e=
n?a£ren serfdjiebener SFlafjrungsuuttrt, unb felbft
in mebijtnifdjer (Rürffldjt, ba bie fceiflen Älimate
fcer ftarfen ©pecerefccn in ben Sfia^rungömittelij
wirfitd) beburfen füllen.

Sie Änaben . mufJteij mir um>et$iiglid[) eine
Stenge bicfer Sräufcdjen pnfammeln , ba wir benn
bie «Beeren a&ffreifterj f unb bie rotten »on ben grü=
nen fonbertcn ju terfcfjiebenem ® ebraud? . 3ene mw rs
ben in 0al3mofTer eingemeidjt, unb biefe fd^lcd)t=
roeg jum Sörren an bie ©onnt gebreitet. Sag5
barauf bann rieten wir in gemeinfdjaftlidjer @i=
feung bie eingetuei(i)ten jmifcben ben £äpben ge?
gen einanber ab/ un$ muffen (Te bann auö, bi$
fie fd^neetpetß sparen f ba tpir fle benn , gftid; ben
anbern/ gunt Srotfnen an bie . (Sonne legten. ©o=
mit erhielten wir fp furjer ?eit öpn jeber
^Pfeffer^,' föroargen nämlic^ unb meinen/
flend ein 2SicrteI-2}läf , unb Ratten, nne mir festen,
für unfar 25eburfiji£ auf ei|ie jiemli^c §eit fdfan
genug. 3d> legte a6er auc^ ein paar £unbcrt
@d^of(etn üb^ junge Spftönjdjen gartnermäfig ein/
um fie nacf) geBöeim unb anbern fdjicftidjen Dr=
ten in unferet SWfje gu petpflanäeu , fomie id? mir
auc^ toorna^, 2Iuö(aufer ber fcon ber Slittter 6es
glaubten Sonnen 6e$ ber Älu^ gelegentlid) mitjus
tarnen, unb bie Statur ber Wanje, bie mir et=

Sefonbered ju i>erfpred)cn festen/ genauer §tt

Öltte^ aber fcefdjaftigte unfere
bed Jangiueifigen ?f(eifd)räud;ernö wd> im-

mer nidjt genug. 5Iud> unfer gefdjoffene Äonbor,
fo rote ber 6rafiliani(d;e Uru6u iuurben



unb wetiigliend fcotlouflg infowett auägeffopft, baf
man fle mit ©iifcer$ett gu fpäterer SSottenbung be*
©efcfrafteä 6e$fettö legen ftmrite. ©djon $icr fam
und ber Pfeffer nicfot wenig ju Statten, um mit
bem spufeer beffelben, gemixt unter eine ^Portion
©alj, 5je Selben £äutc $u 5ei^en/ unb mit eben-
beutfeI6en aud) bie 25anmn>olfe ju 6ejheuen, w
mir auö unfern Jg>auptfinen genommen, Äopf
£eib ber 6e$$en fBogel bamtt auö^uftopfen,
tenb bie ßuric^tung ber Seine unb jer
S(ugen/ fp wie bie gange $u;eci)tßel^ng
Jen terfd;o6en warb.

21B tnbeffen aud) biefe 9fr6eit ̂u <£nbe gelau«
fen, unb rö gerabe nid)t$ Sringenbei weiter ju
tftun gab, würben mir bie t>ier öo^nlein fafi dt?

wi(b, unb netften fld) einanber unauftcr^
fo baß ic^ enb(id), um bem Ueb^rfdjuf i^rer

unb £ebeitffraft me^c @pidraum ju ge-
währen, einen (?ntf4>IuP fafte/ ber mity fc^lic^
grofe 9Ser(augnung foflete; td> ertaubte f&nen
närntic^ au^Mäte^en in bie nahegelegenen ©<«>an=
nen, unb (Td? ̂eriim 511 tummein auf bcinjüngft-
betcetenen ßarroos gfetb/ um entweber einige 3agb*
beute gu erholen, ober trgenb eine neue @ntbecfung
ju ma(fecn. 3d^ inbeffen 7 wajjrenb 6
ber §Jäudf)erung, wottte mir einen großen
bloct, mit bem iungflt entberften 2Iöbe(i
6en; au^ bem Snnern ber ffiären^Ie
uub^u näherer llnterfuc^ung/ fo Wie guc attfättfe
gen SDlirna^me nad> Jdfen^eim gured^t ^auen.

kleine ©rtaubniß wirfte 6eg ben bre^ iebgüfs
tcen Änaben eine gan§ frcubtge (Stimmung aus,
ßrnfi übet, nad; einigem juftföwtigcnben 53eben-
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Fen, jog tör, 6eJp un6 jurutf jublriben, »aÄ idS> igm
oud? feinearoeg* abfc&Uig, ba ja bec Streifens
eine frefcwittigc guftpartfcie fegn foflte. hingegen
SrrSnjdien, ben id) lieber äurürfbe&alten &atte,
|iett mir fo bringenb an/ i&n mit ftrtfc unb 3adE
ia^inäiegen ju Wien/ baß id) unmoglid) meine
aütjemetn au^gefprocfeene (£rlaubnif lieber in Se«
jug auf i^n juriirfnehmen fonnte. 3^un fprangen
bie brey SSurfd^c^en unter 3ubctgefd)re^ nacf? itjren
Steftt^ieren, bie unfern ton ber ̂ öftle an'bem tor<
be^riefelnben Sad>e u>eibeten, unb mit ©triefen
jroifd)en ben 55orberfüpen gefpannt toaren, barmt
fie t\id)t fic^ ju meit »erliefen, ©anj mut^ig
Bäumten bie Knaben (Td) bie Spiere gehörig auf,
unb fattelten fie, tpobe^ i^nen ßrnft bod; gutmu=

be$o(fen n>ar, unb i&nen eine recfct merfroürs
SJegegnuiig tQÜnfd^te, bamit fte
6eimbrad)ten yxc Sef^auung unb $um;

2n t$pti& Slamcn, 6a*fe ifyf bie w�

muffen ti bt$ Reiten gewohnt »erben, (Td? felbfi
9{atg iu Waffen, unb auf eigenen 3fü|en }u lle=
gen. 5Det Bimmel fann i^nen Sater unb SJlutter
an$ ^iei unerwartet fru§ entreiffen; unb bann
fommt eJ i5nen f)od)tid) ju (Statten, »enn (le 6es
«eW ane gewiffe ©eteflftanbigfeit erlangt J)aben.
Uebrigend barf tc^ bem mutigen unb becftänbu
gen JJcift bod> fd;on »ertrauen, baf er bie itoe^
Jüngern S3rüber forgfälrig beraten merbe. §u*
bem finb afle 3)re$ fo siernKc^ gut beritten, flnb
nH>$l betpaifhet, fß^cn ein ?)aar kräftige ^>unbc
mit (Tcf?, unb ̂ aben jum 5£§ei[ fc^on 6e^ roid^
gen SInlä'ffen bmitfen, baf fie ba5 ̂erj auf bem



testen gletfe $o6en. - Ser Bimmel geleite fle!
- war mein lauter SBunfdj am ©djlufie meiner
25etrad)tungen. <£r, 5er bte ©o&ne 3afob$ burd)
gw£e ©efaljren un& auf weitem SSkge jroe^tnal
fo glurfftd) jU bem alten SBater fceimgefii&rt, mag
f^ürt ©nabe aud) mir an den 5re^ @ä$nen auf
biefen Sag bemäftren.

Hiermit fe^rtc ify ru^ig in die §6'{jle un& anf
meine Arbeit gurücf, tüa^cenb 6ie ÜDlutter be^lei=
d;en bad ©efctjäft ber dtäud^erung fortfegte, un5

gar fleifig &en Saumn?oHenfa5en an fceni
mit Sfflg teönfte, äi$ ficft' Verfette

burd^ gefreffen ̂atte 5urd^ öie faffarr
Hge @£f?ale. 3e^t alfo rief öer Sunge mir §u:
4ie (gebare ijl burcfe^ ?)apai ater 5a^ ̂ ö g«&t

immer nid&t »on einander.
Sei) antwortete: fidler gejjtea, n^in 3teun5!
S^ein, nein l frei?je£te ,er fa(l etroad #eineclid^

fte nur fettft, ^Pcipa!
SBielme^r (ie^e Su ju! fagte id& »ieöer. 31J

5te ©c^ale »oßfornmen &urc&gefrefr«n; fo muf
es ge^'n. 2(&r fe^)5 aber immer ju öoreaig, Sßa?
ter unft SRutter ju §ülfe ju rufen; un5 baö farx
fort eignes §ftad?5enfen unb eigene^ Erproben fei-

jefct merfe id) ben hoffen! ba
ift nod) eine jä&e $auf / bie bad Snnere be^ *

unb bie man leid;r mit bem
fann.

.__ ©ut entbetft, mein Eieber! auf biefc
fjätfcejl bu aber billig tierfagt fe^n foüen«

^tnfL 3ö wie fo benn/ ^Papa? 34 fyob* bodj
iva^rgaftig mit @trau^enet)em nie 511 föaffengehabt.
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3)u &ü(l ofcer fdjon £üOnerefcer unb
euitore ß^er geniig ser&rodjen , gefrfjiüt imb fdjnas
belfert, um baö £äutdjen 511 fennen, ba5 6e$ al-
len unter ber 2fuffenfd}ale fld) fcorftnbet; unb ba
Dätte bie Analogie, *>on b?r id) eud> fdjon öfter
gefprodjen, btcö foüen gewärtigen laffen , eina§n=
üd;e$ £äiitd)en , aber t}er^ältni^maßig bicfet, 6e^
bem ©traufeneö ansutreffen. Urfprunglid; ffnb
nätnfid? bie (g^ec eine ̂ äutene SSfafe, um wctdje
(Idj aber fdjpn im £ei6e ber Rennen, wenn f?e an=
berö ben nötigen @tojf bagu buri ben ©djna=
bei ecp ̂ u pd; genommen/ eint f äff artige ©üb-
pang an(egt. " /

Hiermit ü6erreid)te iä) bem Änabe« mein ©adf-
tneffer, an weldjem tcb ein fieine^ed/ baran 6e=
ßnüicbe* SJlejTercfeen unterbejftn aufgesogen ^atte,
imb je^t bwrdjfd&nitt er ̂ ie pergamcntartige £<mfc
tttrgdym an ber ©tefle, wo bie ̂ d>a(e burd?ges
Idtf War, ba benn alfobalb ba$@y in 5ioei) g(eid)^
gwfe §a(ften auöetnanb^r gieng. Slocfe fanbqi wir
beffen Sftumt* tynt ^ofen @erud>, unb mitten ba^
rin ein iungeS, a^er tobtet ©trauten/ ba$ un=
formiid?ffe Sf)ier tjon ber SBelt, mit gefd^Ioffenen
3Iugen unb äerwadjfen in ^inen S^eü bcö 3)ots
ttrt, fo ba|f id> mut&inagte, ed ptte woj)l nocft

ober jwolf Sage bonnot^en gefja&t, um ge=
ausgebrütet gu wer&en. ' (£^ warb übrigen*
in feiner ©4;ale jur ©eite gelegt , bamit wir

t* feiner §eit aucö ben beet» auf bie 3ag5 auäge=
gogenen Sungen toortöeifen Fonnten»

2)emnad;(t ßalf Qtuft mir felSfi 6et) meiner 2Ir=
fceity wo wir öenn, nad) 2l6lofung etneö betrag
lid;en ©tiirfe* beö fd;on fcemeifeten Zaltt, auf eine
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ganje jiemlidj ftarFe 2age ton SRariengla* ober
fogenanntttn Jfröueneiö fließen,, bie id; mit einen*
lauten gfreubeuruf ton ganjem Bergen beioid?
fymrnte, @ie tw gleicfjfam in ben aö6e(lifd>«t
Satf eingepaßt; ü&er eö lief ftdE) nid;t erfejen,
06 fle in fortgefegter 2age baämifc^en fortliefe, ob«?
ob fie blo^ nejlenoeif? in bemfe!6en entgalten fep.
SOlir inbeffen war eö pir cinßrocilen genug, ba^
id)/ nacft gehöriger Sßotarbeit, f^ftan^eae iin&
teinbücd)pd>tige Äafeln ton roenigftenö jme^ ©djus
^ea in tertifaler O^id^tnng ibaton loöbted^en fonn=
te; bran eö ä«Ötc ff* frgleid?, öag biefe fiift
nad)tt?ärtö ju bünnern @d}?fben, ehoa ton ber
S)iife getpo^nlicfeer ©piegeltafeln, o^ne fonbertidje
©d)»ierigfeit mürben ö'erfralten lafTen. 2Iud) fo=
gar bie 6ebäd)ti|c 2Jtutter, bje fon(l immet et=
iua^ fcurücf&altenb war mit JJreybenSeäeugungen,
Fonnte bod> bie^mal ben ^Iiiöbrucf eine^ außerot?

bentlic^en Vergnügend nid)t guriicfgalten, ül^ fie
biefed ttefflicfte unb reid?lic^e ©urrogat ton
ftergtad erblicfte, über tt?eld;eö ledern tieHetdjt
betorfte^enben SIbgang fie mitunter großen Sum-
mer bezeugt $alte. 34 smeifle aber aüd), ba£
man jemalö, felSft in £Ruf(anb, mo fonfl baö
f*onj!e SKariengfoä gebrod^en wirb, fo torjügif-
d&e$ in Slüdfify auf ©ro^e unb 2)urd;f{d)tig!eü
gefunben ̂a6e.

3rür ben 2I6enb fd&morrte unö bieOTutter ein ̂ aar
ffiärenta^en, bie 6iö ba^in im @al§ gelegen Ratten,
unb nrir erwarteten mit Ungebult bie 5ximfunft
unfere^fleinen S^bjäger, inbeg wir traulid; bet/m
geuer fügen ̂ urö miteinanbcr plaubecten.

! fagte unter Oberem &mfi, wirFonnten
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$ier einen regten 9tobinfon3 ©ifc bereiten; bic
£o&(e wäre fd>on uor&anben, unb bürfte nur etwa*
geebnet unb aufgeräumt, nidjt aber mü&felig crft
aufgegraben werben.

Vattv. Srgenb etwas woHen wir aHerbing*
bamit »orne^men, öenn föon jroe^mal ̂at fle Qe=
fä&rü4)C ®äfte ̂ e^erbttgt, benen wir ben fernem
gugang öerf*ßegen muffen» Ueberbteg mirb (le un^
nun gar ju n)i«i?tig wegen beö ̂errlidben Sru*«d
wn ÜJlariengla^; unb in ber Söat muffen wir jlc
focmltd; und aneignen/ fre\) unb fcrgentoö fle be=
filmen jii fönneiu

ffrnft. 2)ann fönten mir aber in f^irflic^em
Slbflanb ton ifjrem Eingang üerfc^iebene JRd^en
fd)oner, junger, f*nett unb fc^Ianf erwad?fenbec
Scanne bergeftaü: neöeneinanber $flan&nf baf fle
tiad) einigen 3o§ren einen bicftfterroadrfenen
frei^ bilbeten, u6er ben man tmnittelft einer
ter fieige« mu£te. £)iefe bann fonnte man
irgenb einet ©efaftr hinauf unb nad? flcf)
fo' baß man gegen einen feinblic^en Anlauf fd)cn
orbenrtid^ gefiebert wäre.

unter. Stiebt übel, mein'FIeiner Snö^nieur:
Scrgle(cben fcmn es ^ict mit ber §eit fd;on ges
ben; unb wie wißfl bu bann biefe 2>aumfe|te nen=
nen? @twa, jum 2fageben£en ber fegten ̂aupt-
Gegebenheit/ <£rnftenfc^recf?

iftnfr. Sfleüi nein/ 3)aj>a, bad t>er6itt' id) mir
inßanbig! - 216er 25üren6urg jum ffiegfpiel
fd;iene mir paffenb unb impofant.

X?nte% ]D ja impofant genug, wenn wir bann
fo roefcr&aft, wie bie Karen/ und barin $u öert^eir
bigen bereit flnb! 2)u ^afl Slüeö in beinern Sopfe
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fdjon fcorforglid> ausgebaut, unb nidjt übel anges
arbnet. 2lud) wollen wir an bdnen $Han benfen,
fobatb wir eiqft mit öen Umgebungen unferer SSSo^n?
ptö£e im Ufer = @ebiet nod) etwa* weiter fcorgerücft
jTnb. 3m Uebrigen fe$ beftanbig eingeben?, baff
felbf* ein Äinberfopf in einet einzigen ©tunbc
mefcr 93ro;"efte §u ̂ ecfen »ermag, alö taufenb
ner^änbe, in einem ganzen So^&ün'
ren im ©tanbe wären. @in neuer ?)Ian ifl nur
bann rec^t üerbienfrlid), wenn er aud> bie SJlögs
lid)fcfc fammt ben Mitteln ber Sludfu^rung ein=
Ieuc()tenb macf^t.

3n bfefem 2lugenbttcf »erna^men wir ein ftarfe*
unb öaftigeö ©etrampel, fti&ren auf unb
un?) [paßten, unb fie£e ba! unfer fleinet
corp^ rütfte in fcfearfem &vo$ unter freubigem 3u-
befgefd)et) in unfer offenes getbquatfieiv ©Iet(fe
ben getpnnbteften §ufaren (prangen bie bre? 9leu=
ter üon i^ren Spieren,, fpannten biefetben wieber
etipaö ein an ben SBorberbejnen, nahmen i^nen bie
©ättel ab, unb liegen fle" in ber gra&ektjen SBeibe
am flaren Sa*e (t* tiadi) ̂ ersenöüifl erquicfen»
Hierauf traten fie in einem äiemli
Sluf^ug gu unä ger an baö geuer; 3>acf unb
d>en Ratten jeber ein ?irfletn um ben £al$ gebun=
ben, fo nämlid) f bag bie uier gufammengefnupfs
ten Siige toorn unter bem Äinn ^erauöllarrten,
unb ber £ftarfen ber Snaben <id> anle&nte an ben
25aud> i^rer Spiere, grife bagegen ̂ )atte feinen
ßiuerfacf »on ber linfen @*ulter narf) ber regten
^>üfte Hinunter Rängen, unb *in 2SBed)fe^ft)iel t>on

runben unb fpi^igen ^eröorrasungen b<=
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toied, baf? aud) $ie* ein lebenbiged ®eföopf &w-
Rauben fep.

&wter qtofowejagb, $>apa! rief jefct ber Iu=
3arf mir gu. £auter fordertet SBilb! D,
©türm unb krummer für tocr^rocifclte |J5urfd?e

finfc, wenn e^ aufä gaiifen unb S)a|)inß«rineii
öurcft eine grofe (J6enc anfomtnt! ̂ abcn (Te5od>
fo^or öiefe Kcthen ö^ottiacn Springer 6a gulefet
fo müöe gejagt, fca£ »fr fic mit Seit £änben

konnten! ©c§t SRamma, baö find neu=
i la Robinson! 216er, ̂Popa,

nur für nieblicfee Sfjiercfcen?
3a, fiel ^ier ffrän^en ein, unb 3rw? ̂  ein

5paar Angola r Äanincfoen in (einem £luecfarf; unb
bc^ einem §aat Jjatten mir aiid) ^onig mitges
tracf}t, ben und ein gefreuter ©ucfutf orbentlid;
ßnge§eigt Jat. ,

Ifltdjtig, richtig! ^7 iia§m hierauf Sfrifc öa^
t/ -- aber 5a$ Sefie »ergefTen 6ie SSruber

@in fteine^ lÄubel toon Slntitopen ̂a6en toir
bt> Älud in unfern $ar? getrieben, fo baß

wir funftig nadj 2SeIie6en fle jagen, ober einfan=
gen unb jä^men fönucn.

Vater. £0 $o ^o, n>a$ i^r m'c^t aüed üerrid)s
tet ^abt! aber bad SSefle fcom Sefien ^at aud>
grrife fcergeffen: bag ber Iie6e ©ott eudj gefunb
unb tüo^6e^atten tn bie 2Irme eurec gltecn junicf*
geführt ̂at. Unb nun erjaget 2IÜeö ber Drbnnng
nad), bamit ify einen beutüd^en Segriff von euer«
5ßerrtd;tungen erhalte, unb mir fcieUeicf)t

.batüi^ a&3ie^en fonne!'-
ein fo
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erbtet, tQoJlet! - Unb bu,
fange an !

jjc%. 2Öd mir benn *wnt eudfj und entfernten;
gieng cd in ttoHem Scabe burd) bad @rünt&alj>in=
26er, unb nid) t lange, fo brangen mir burd) eine
jenfeitigc ©djludjt ju bera ßarroo= gelbe &inaud,
tt»o mir und erfUicfj auf einer bürren (elftesten @r-
JjoÖung fanben/ bie und eine siemlid) fre$e QIuö=
fid?t über bie umtiegenbe ©egenb, unb 6efonberd
nacf) ber &(ud ^in gemährte : S)a «ntberf ten mir
ald&alb ein paar Heine ̂etrb.en, - id[? mußte ni4>t
öS Biegen, ober Slntttopen, ober ©aseffen, - bie
unfetn tjon <£&erfurt§ bf«n gaUbac^e nacfe mdbeten.
©oglCKfc &cf4)fofT*n mir, nac^ einem g.Iütfüd^en
©ebanfenf ber mir einffel, mo mogKc^ ein paar
Äruppe berfelben burcfo bie ̂ (ud ju jagen , unfii
unfer mo^berroa§rted i;fer*0?eüier mit biefen mfc
(id;en ©efc&opfen gu bereichern. Unüersüglid) benn
nahmen mir bie £unbe an bie £anb, ba^ jlc nifyt
gu friifje loöbrä'djen ; meil bie ̂ rfa^rung nun ein=
mal bemiefen 6at, baf aüed SSilbfcor btefm Sö=
t^ern meit e$er audrei^t / qld tior und fel&er,

3e^t teilten mir und nod) in giemlicf^er Ent-
fernung t>on ben iagbbaren S^eren Auf bre^ \>er^
fd)jebenc fünfte, fjrä'n^en foHtc bem 25ad)C
nad; t>orrücfen; 3qcf na^m bie SJlitte ein; imb
iä)f in gepreßtem ©affopp, 6cga6 midji auf ben
rechten Siiigel in bie Sflä&e bcd grof en ©tromeö
Jin. 2IId mir nun äße poßiert iüaren, fdjrirten
mir anfongd nur fachte üermärfd, unb famen aü=
mäklig , mcgen Verengerung bed q3affcd , und ein=
anbcc nä&ec, unb immer nä#er. S)od) fuITten mir
bi$ fBreitt bcd Äaumed noc^ ju wenig aud, unb
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ein giemlicfttt £oufr 2Bi(b brad? oberhalb an ben
fyiüj)en gin, nidjt aüjutpeit »um {fransen 7 ind
ffrefce burd); allein ed festen M nic&t and Sfurdjt vor
unferer Slnnagerung/ fon&ern febig(td) burcfc ?u=
fall gefc&e$en ^u fegn, 2>w anbern Spiere aber,
öenen wir jefct p ®eP^c famen, pengen Sin*
um^ 5In5ece an etiua^ ßu$ig 5U merken; bief
unb jentö redte ben QM empor, unb richtete mit
torgelegten &$ren ben ̂opf nac^ und; tpad hxs
genb am SSoben gelegen, bad fprang auf/ unb bt«
jungen ?üf Wn begaben fid? tjorforglid; in bie Sfla^e
t^rer iOTiifcter. 3em«$r tmr »orbrangen, jeme^c
tüid>en fle jurücf, unb fc^Ioffen fldi^ §u bitteren
^äufiein. 2)od; machten fte mitunter nod? forg-
lofe, gans luftige ©prunge, ober ftanben wiebes
mm ftitt, unb ßierten und Drufenb an. 2)a mir
aber nad) einer SS eile, ungefähr be^ (gberfuttf),
Dorfommen WüHte, baf fte benn bod) anftengett
jieralid? unruhig 511 werben/ unb 2Rine ju rna=
d^en/ a(d toottten fle ben Steifaud nehmen/ un&
pc^ in milber 3ffcid)t §erfheuen / inbem fle namfidj
mit gefpi^ten £)&ten freuj unb quer burdE) efnan-
ber Antrabten: fo liefen rote, auf mein $tid)tnf
plöfelidi) aüe Sre)? §ugleid& unfere ^unbe tod/ trie=
ben unfere (Reittiere an/ erhüben ein £aH0s®e=
fd^re^/ unb fprengten nad> aUem Vermögen auf
bie überrafcfeten unb erfc&rotfenen Spiere %u. 3)iefe
jebod) flogen mit unglaublichen @ä^en/ oft fogac
bie ̂ intern über bie Sßorbern ^inaud/ in bie (Snge
ber Slud/ ein iebed fo gurtig ed tonnte. 91od>
wallten einige in ben Sroifdxnräumen bur^brec^en
5roif(i)en und Sre^en, aber bk.^unbe fd&retften
fte Biicütf, unb trieben fle bem großen Raufen nad?
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in baä Ufets©c6ict. m ber ©berfurtö enNicft
fofjen wir tad gange jufammcn gebrä'ngte 8?ubel
in beri güften; weil Sllled mit nidjt* btr nid)t$
in einem einigen ©prung ü&er ben 2>ad) fefcte,
5er bafrf&ft bod; breiter ift, ate 5er
Sergefloft taitate 5ie ©d>aar in bie
unb ^erio^t tid? ju unferer gfreu&e hinter 5en
fprungeir ber baflgen ̂ elfenwanb , worauf mir mit
unferm *ftad)fe$en inne ̂ felt^ unb and) bie ̂ unbe,

wtt ©cöioierigfeit, jurücf riefen ton iljrtt

XMer. 2Id) " bad iß ^errlid^ ! unb jegt nimmt
ed mid) nur nod; 2Bujiber7 t»a* für
benn eigentlid? i^r in unfer Sempe

^V/ in road für einen £empel,

Setnpe, Sempe ; - nicfjt Sempcl ̂a6f
id> gefaxt. Sempe $iefj eine reiftenbe ©egenb in
S^efTalien, einer 2anbfdf>aft brö alten ©ried>ens
Janb'ä, bmn @d;on^eit 6ct) ben Sichern ar^
fprüd;mortlid) gilt.

Stift* " 3c& »ermut&e unter ben gfttsewanbers
ten namentüd) aud> ben Stauen 3>ocf, ber/ mfc
td) erft nod> am Testen in ftttftnfytim jugebrad)-
ten ©omitag öelrfen ̂ afce, jefet auf bem 6ap fo
feiten wirb. $S>ema,ßen$ faj id^ einige Ä&tere uon
geller tHfd)far6c mit einem 6Iaulid)ten
£ann ^emerfte id> tpuberum anbete, bie
wie fdjlanfcfftinber, am Sßorberfeug etwa^
unb mit Keinen Ddjjfen&omern auf bera Äopfe.

iBtnff. O bad ifl geimß ber «nifsöau1, ein
präd)tiger Äerl , ber und nodi? Sreube machen foü !

IV 2
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Snblid) unterfdjieb id> oud? einige Hei*
ncre. Spiere, meifr mit ©eif?fjörnd?en, ober
mit ät)iiltd)*n, unb bo$ werben aermut&lid)
Betten fegn.

öfltct. Sfcb, ba &ärten( wir ja um>ergleidj~
li$e ßolonijlen er&alten , bic gincn äußerflr feiten
unb metfipürbfg, die SInbecn im goc^jlen
lüeblid;! 2Benn fte nuc n:d;t toieber
fd;tid)en finb auö 6em (nebligen

a, öa^ war g(etd) and) meine 25efot(j=
tg, bie flüc^tiaen Sameraben nwcben nidjt t>er=

garten bort. S)arum benetzen wir unö cmd? alfo-
balb, roaö tpir totlauft^ machen roötlren, um i^r
Siu^reigen ju »er^inbcnu 3acf meinte, wie bücf-
ten nur einen ber £unbe bep bei; &luö an einen
langen ©tncf an^inben; ein foldj« gerbetu^
würbe fte f$0n surücf fd)terfen ton bem 2)ucd)-
püffe bafelBft. 2)iep leuchtete mü fr^lid? im er-
fitn aiu^enfclttf ein; a6e« teid^t Jatte ber §unb
cuö langer SHföfe ba^ @eü Betnagen unb fld? to5?
machen fonnen, wenn er nidjt gar tiettdd?t unter
einer Ue6er^a^( wn ©d^afalen erlegen wäre. -
3rrän&d?en au5 feinem gefreuten jpirnlein braute
wt, wir foUten ein @e&ßgefd?o£ von einer Jlinte
anlegen, baä Io5ge^en mügte tecmirtelft einer
©d)nur, bie wir uom 2)rücfer ̂inweg über bie
ganje breite ber Stlut ^uifpannten, 2);cg fcfeien
mir aber r\\d)t fo leid) r einzurichten ; unb wenn
ber £a&n im 2o^ge&cn nur fönepperte, o&ne gfeuer^
ju gebäi^ fo war bie ganje OTadjenfc^aft tergebs
lief). 2IUem bie quergefpannte ©djnur, bie er

brachte mid) auf einen paffcnben unb
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Ieid)t oiräfiifjrboren an&cm ©e&anfen. 34? jog
näralid) einen ©trirf, ungefüge fünftel;alb Süß $od),
«ber bie gan§e 25reite ber gelfenfd)iud;t unb an
biefen ftinuncbet fnupften wir in mäßigen 2I6(iän=
bw balb eine, batb $we& fcxin ben @trau£fe&ern,
bie $uin ©lud iwd) auf unfern ̂ üten llacfen.
®ann jerrifTen wir einige Eumpen, bie fidj jum
©en>e§rpu§en in unfern 3agbtafd>en t?orfan5en, unb
Bängten aud) biefe an 5eir langen übecgefpannten
©trief. 2>a nun auö ben fc^attigen 3el(enfci}[ijcl)=
ten ein beflänbtger Euft^ug burd^ bie &lui
«in roe&t, unb aud> bie JJeb$*n fajnmt ben Sf
»0r unfern 2lugen fd?on tanjten unb flatterten ate
närrifd>; fo burft* idij/nw& gaffet., ein ft f*üdjs
terne^ SBilfc, n>ie bie Slntitopen wnb ©a^eUen, etf
finb, mürbe ftd> ipfnigflend eine Seitlang
biefe Sgorricfttung a£fd)retfen tafföi ^n
S)urd^fe^en unter «ber übet bein ©eile.

X?ßtec. @ut gebaut, %ti%\ 2Im Sage jum
mmöeften wirb bein 3»^ trfüttt ;t»erben; u«b
bed Sflaitd burften roo^I btc ©dbafale burcb i^r
©ej^eul &on ben bortigen felßflüften §er jene*
furc^tfame ^äufletn jurücff^euc^en in unfer ^Para-
bie$. 316er fage mfe nun aud), wie bad n>o&Is
berechnete ^ülf^tnittel bir in ben ©inn geförntnen?

Stift, e^ fiel mir ein auä SSaittante Steifes
befdjreibung auf bem Sap. SBenn nämlich t>erei=
nigte Hottentotten = Äraale über S)orfer gemein=
fdjaftHdje Slntilopen = 3agben anfteUen; fo um^ins
geln (te einen CRaum mit fotdjerleg ©djeudjlappen,
unb jagen bie S&iere Jjinetn/ baß biefetben bann
nid;t mieöer ftc^ ^inaud getrauen, unb aümä^ig
eine Seute ber auftauernben 3äfl** werben»
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Vattt. "58ortreflKc&, tndn gieber! Sa
bu, wad e$ nüfct, wenn man bebadjtig lirtt,
ba$(9elefene behalt, unb e* mit Urt&eiltfraft fdbft
unter wänberten Umflän&en anjuwenbcn »erfleht.
2Iud) fannft bu an btefem Se^fpitle fe$en, wie
gar oft unä in fpäterer Seit etwa* ©elefeneö 511
©tatten fommt, ba$ roä^renb beö 2efen^ fel^fl wi*

gefd)ienen; bena bü fonnteft bod? ntdjt
fd)on a^nen/ mie e^ bir einfi angelegen

bürftef ©a^eüen unb Antilopen ̂ n einem 9?c=
merc be^fammcn 0" fefltten. - 21ber wie famft bu
gu befnen Äanind;en? unb roa^ roillfi bu anfan- *
gen bamit4? 3)iefe S&ierart ift gar äu »erbreitfam,
unb burd) ^afdj&afttgfeit einerfeiw, burd> 5fuf='
iüüijlen bed @rbreid>5 anberfcitt, gar ju fd>äblid)/
atd baß id) i^r bie 5Hufnaf)me in unferm narürli=
d>en ?)arf geßatten mo^te*

Stf^. ^Id), q)apa! wir gaben ja aud> ̂ roe^
föt 3nfeld)cn 'ju @ebote, wcldje wir mit btVfen
nieblid>en 26ierd?en bettolfern fonnen/ o&ne bap fte
i^felbft uii* i^genb §ur 2aß fielen. SSBenn wir
etwad So^I unb 9?ü6en bort anpflanzen / ben ©rate
wudrt beförbern/ bie fußen £id)eln Jin^erfe^en,
unb im Uebrigen allen Abgang »on unfern Äartof^
fein für bie raubte 3a&r5jeit jurücflegen; fo fon^
nen unr bie Sanincfaen ganj wof)( burd^bringen /
unb fogar fldj betradjtH* »erme&ren (äffen. 3>a=
für bejie^en wir attma&Iig einen $übfd)en SSorratö
üon Äanind;en^aaren gu unferer »or^abenben ^>ut=
fabrifation; benn afletn mit ben ̂eüen ber $i:
bet^ra^en fo'nncn wir fdjwerlid) außreidjtn, unb
bürften aud; nid;t immer fo (eid;t ba^u gelangen,
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nne jene* etfte 9Äol bet> ,be

Ctatcg. 9hin loagrlfd), bu gaß atteä «ngemeüi
au&jebad)t1 unb jur 25e(o$nung beä tlug

Han$ »itt id) Wc 5Iu6fu§ru
aUem ̂ ierurit aut?e«traui: ^aben.

fen Tag' einmal / roie 6u ju öen Ämu'nd)en
ram biß r

StiS- 2Iuf unfern ^hnPeör Sen Jfelfen
tpdd)e 6ad ©tünt^al »on 6cr ̂ an;oo-(Sbcni t«u=
nen , flüg und eine SRcnge terfelben auf. 2lbee

aßet @d?nettigfcit unfrrer ^ettt&iere uab
^nnten mir tofy feinet tofefbrn

»eil (Te jld; eiltgd t« t^re ©angt
fo balb ffe 6ie minbefic ®«fa^c mctfe«

konnten . 2)a üerfüd[)te t cb'd bemi, meinen 9lWec
ju ^üife 511 nehmen; 5ec 5berrafd)f:e <Ic fo fd>nel{

unb fcfete (Je 5erg^(laltin @cft«cfcn, ba§ fleplo^
lici), n>ie gelaunt/ (Tcf> an bie @tfi« öurfte«, unb
id) D^ne alle @d)n>iengfeit an ̂ Paar mit ben §än=
ben ergriff, unb in ineinen Ctueirfarf ßecfte. 3)ec
guftt^ranu fcet)Kc^ merfte ffd> baö ?ugreifen ebeu=
füüö; et parftc einen bee Äo£lnäfci)ee im 9lu,^

i^n , unb üer^eörU l^a mit i«e{«m

Fann i* STUe^ leidet glauben 5
benn aud) bie &*6fyütym- foüen Hiß fjaftcn t>ot
beut Säger, unb m$ gar ffc^ bebetfcn [äffen mit
einem ©arne, rocnn fie BÜ* bad gtattern etncd
©perberd ober galtet auf .einer in ber Jlä^e bajtt
emporgeri(btirten ©tange roa&rneijmen.

3ac8. S)ürfen wir nun auä> -tf\i$ttn ton
bcm Streif $ugc, ^)apa? - SSBaö^aftig CÄ brennt
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auf ber punge, unb unfere 2#aten ,
d)end nämliä? unb bie meinigen/ pnb and) nod>

S)a* berfh&t ftdj am SZanbe.
abenteuerlichen geufcen, bie Keitfcfjlnnig pfa^ren,
in ber 25 dt, pflegt eä niematd an 2i6enti}euern $u
fehlen1/ nur fallen fte nid>t allemal gtücftid) au5.
3§r aBer §abt ba jweft niebttcije 2$ierc^eo cr§afc^tx
unb wie iß eud? bad gelungen ?

3fl£. 3m ©alopp, fmföalopp, 2J(tfer! SlUed
im ©alopp! 216cr freijHcfe §at ed ba etwad gegoU
ten. 2*Jd fid) 5ri$ auf ber ©pur ber Äanind>en
ein wenig »o n und entfernt £atte, ritten wir Iang=
fam bcd SSeged fort; weil wir bauten/ er würbe
und balb wieber eingeholt ̂aben, unb die £unbe
trabten, 6alb fcier, fcafb bort auf ber 6rbe ft^nup=
pernb , in geringer Entfernung tior und ̂ in. Un=
i?ermutget nahmen pe gwe^/ bre$ @prünge mit-
ten in einen bieten ©radfledf, unb pa^en, wie
wir meinten , ein paar junge $afen auf/ bie fo-
öleid) mit Sli^eöfcfjueHe unb in erfiaunli^en ©ä=
^tn bie Jfuc&t ergriffen. 216er ge^orfamer Sie?
ner! wir bettelten (Ie ununterbrochen im ölugc,
«nb waren aldbalb in getfrecfteut ©aloppe 6"iter
ignen &er. Unfcre ̂ unbe Ralfen und aud? getreu-
Kd), bo^ wir fie oft in i^«r giuc^t a6fd>neiben
ober fogar i^nen etioad jm?or eilen fonnten. 3n
Seit Don einer Söiertelftunbe waren fie f$ad?matt ;
unb tagen feud^enb mit faß erfiarrten ©liebern
auf ber gebe. 2I6gefprungen , angefaßt/ aufge^
^o6en, bcn ̂ unbea.entriffen, an ben 3rü£en gu=
fammengebunben , - bad gung aücd im ^ui; uiib
nun fapen wir erfl, &af? bie öermeipnten
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ein $Jaar aUertiebfte £irfd>fäl6er fegen,
bfe und iiUE befto miUfommener mären.

Pater. Dber ttielmegr fmb e£ jroe$ sierlic^e
Keine 3we*g52fotitopttt, wenn id> uidfjt im; unb
bie Jinb mir fcoUen&a am miHomrnenflen.

0a#« #e, fce, ba^ toäre ja gan^ ungemdn
intereffant! etma« 5lagelneut5 t3on

SJlein ©tu«n ift ein
92enner / unb loenigßend ein

nuten t)«r bem g&ummer ̂ at er fein 2Büb fordert.
2I6erUranien mürbe feinet ^iuc^tlingd bennod).
c&ne meine fBe^ulfe SMetfier^ SBir muffen jefet
ben armen abgejagten Sr;terlcin mit einem Oießc
be* mitgenommenen ^)atmtoctne6 tl;ce garten ©üe*
berdjen, unb fte fct)iencn chi?ad erquicft baburd).
Slldbann aber marfen mir fte ükr ben fiopf auf
unfere @d>ultern, unb tefh'egen mieberuin bie 32eit-
tfyim, ba eö un5 benn ̂u Statten farn, baffe
mir be^be ̂ änbe fte^bc^alten Ratten; benn mir
mußten aud aüen Kräften bie 3äumc an^ie^en;
ireil bie Sameraben je$t fd)iejien ein *ed?te6 £auf-
fieber ju gaben, llnter bro&nenbem ^reubengcs
fd)K^ §u QJerfiinbigung unfer^ gfficfli^en ffangeö
ienften mir (ie jiicütf gu g&uber grift / unb ifcr
fonnet benfen, ̂ apa! ma^ ber für große 2iugen
ma^te, alf er unfer erbeutete* S&ilbpret ju ®e=
jid?t befam»

Vater. S)a inbeffen biefe 93atforce*3ö3& fr
gut abgelaufen tfl, tute in aller 28elt nur $afl bu
ein fo tterfd^modene^ ®ejid)t aufgefefen ? ^abt i&c
etwa bie unfeh'ge gntbtcfung eined 2Rutftten=
fd^nwtmö gemacht ?

»on bemEumpen-
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gejwbel! SJleine SBunben (Inb e$ren$aft unb rit=
terüd). - 2ild wir etwad gemäßer na* £aufe
trabten, weil wir oft na$ unfern eingefangenen
S&ierdjen fafc'n, fcemerften wir na4> «niger §eit
einen unbekannten «Bogel, ber immer fiiüc fcielt
mit und/ unb bann wieber fönarrenb oberfd;mtt=
ternb öor und ̂ inflog/ wenn wir und betpegten,
bann auf ber (gtbe fi^enb und entartete/ 6e$ uu?
ferer 2Innä§erung »on Steuern mit ©es»itfd)er auf=
flog, unb mit biefem fellfamen ©piele fo be^arr«
ltd; fortfuhr/ ald 06 er unö enttpeber an irgenb
ein gtel fuhren/- ober bann und foppen unb necfen
wolle. Ständen meinte bad grßere;- »eil ber
SSogel etne tjersauberte Sprin^n fe^n fonne, bie
und Einleiten n?oHe, wo n>ir fie retten müßten,
3d? aber glaubte natürjtdj ba^ Eegtere, n?acb ar=
geriid) ii&er bad Karrieren, unb fagte: märt bu
©djalf! i* WH bir ben ÜRarf^ mo^f ma^en,
e^ie bu und weiter ^anfetn foUft- ^iermit fpaante
id) mein SSud^dtein, um i&n flrafd in ba*@rad
gii legen. Srt^ aber fa^te raicfc and/ unb f>e?
tnerfte/ baf id) ja eine Äugel gelüben ^abe, unb

bamit fehlen würbe. £ieber wollen wir,
er/ bem wunberüc^nt Sßogel nad?folgen, um

ju fe$en, ob/ unb wo^in er und benn eigentlid}
flirren woUe. 2Rir träumt (e^na^e/ fprad? er,
baß bieff ber fogenannte ^onigwetfer ober $onig*
Suducf fet)n burfte; tpenigftend ̂at er einen fdjlans
fen unb länglid}ten gufdjnitt, wie unfere @ugger
in ber gcfeweij, unb jiemli^ einen fr leisten ftlug.
- S)icfer 3?at^ Uucfctete mir ein, jumal id; in
ber S^at einen gej)Ifd)up befürchten mußte, unb

fad;te / aber me( aufinerffamer al
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gen mir bem geitoogel nad>. 9Hd)t lange, fo
fcefanben wir un$ in ber &&at be$ einem 23ieneu=
9left, bad in betn garten 2>oben angelegt war,
unb wo bie Keinen ©djwärmer balbaufc, balb ein=
flogen, wie beg einem regten 25jenenforb. 3>a
tfanben wir benn (litt, unb Dielten großen Ärieg$s
tatf), wie bie unterirbifdje Seflung wo^I an^ugreü
fcn fe^; aber trog «nferer abgesengten SSBeiö^eir,
fam bod) nid)t t)iel Sluge^ ^ecaud. granjä^en
bcbanfte ftcft in ©umma, mit bem Singriff irgenb
etwa* p tgun ju ^aben; weil er f*ön einmal
bei; ^alfen^orfr t?on ben dienen fo übel mitgenom:
men worbenA unb bie JRei^e nun billig an einem
SHnbern fetj, über ben Keinen Sepien $um Siitter &u
werben, ffrife war frc^Iid) mit gutem dfot&e,
wie ein bebadj)tiger ©eneralftab, bereit unb fe^r
freigebig; aber §anb anzulegen eilte er feinet
wegd. 9lac^ feiner SMe^nung war eä ba* Äür=
jefle, ben ©c&warm mit ange^ünbetem @dE?
faben 511 erßitfen, ba wir ja ©djwefelfoben
rabe bev unä Ratten. 3* fp^ang ab, fdblug
cünbete mir ein tüd)tiQt& ©tücf an, unb
ftin fäuberlid} in bad §(uglod> be5 23ienenfio<f4.
51ber §üf Bimmel, wad ftr ein Slufrugr* er^ub
fid>! 3n meinem geben ^ätt* id> nidfet gebaut,
bap fo windige Kreaturen einen fo gewaltigen @p*f=
tafel machen konnten, ©um, fum, fum,..gfeng e5
lod, al5 wenn ber gange SrbbaU üoll Sienen
wäre. Stifyt allein fd)Wirrten eine SKenge burd;
fcaä gtugü?cf? gerau*, fonbern aud? bie vielen,
iucldjc jt£t am ^Ibenb aud bem Selbe geimfef)c=
ten, umgaben mici> fo bid>t, baß id> baibin einer
wa(jrgaftigeit SSoife fracf, unb mu ber
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brannte von bem ©eftiraö unb ©efdjnrirr. Salb .
ober fam'ö no* fd)Uinm<c; benn einige ttcrfiengen
fld; in meinen paaren, anbere fegten fldj mir auf
bie Satfen, <wf 6ie'@titnc> auf bie SKafe, unb
Partien mid) ganj lafwlid); fo ba£ idj - road
giebd bu, nnid $afi bu, - ben Keifaitd naöm,
im 2lu mid> auf meinen ©türm fd?ioang/ ben

mir bid batjin gehalten gatte^unb nun
fprengte, ^jott, ^ott/ ^ott, in faufenbem

unb Stiftet fdjnoben ,
Unb Äuß unb gunfen Roben. ,

X)atet. $a $a ^a! 2)em unberufenen Räuber
tft feine txcbiente ©träfe getuorbea» &6 roacfre^
lid? nid)t o^ne SJZutf), ber ju (oben ift; aber aud)
ganj o^ne bie nötige IBorfld^t/ bag bu mit ben
25icnen bid) einlirßefl. 2a(T' inbeffen bir je^t toa
ber SORutter bad ®t\id)t mit Äöinenoafier
gen, baß bie @d^mer§en fammt ber
^otlenöd &erge$n! SBir aber moQen ben liebenges
fangenen S^ierd^en etwa^ me^r ffr^n't gu
fd)affen fucben; bann müßt ifjr auct> £^ei(
men an meiner ̂ ieffgen ̂ ntbetfung; unb
lüotlen «?it und regatieten mit bem fütfttid^en
geriet k?on ein ̂ aar 33ärenta(en / toelc^e bie
t er und gefd>raorct ^at.

Unöecjüglid) madjten wir mit bereinigten
fen ein ©efle^t üon ©erten ober 3iüt()d)en,
bem ISoben eined gemo&nlid;en runben Äcrbeö mit
einem £anbbw£ «npor(l<^enben tRanbe, t)ün roef?
cbcm bie fongern 9?ut6en nod? eincl&Ue me^r in
bie ^e ftanben, 2)itf<d ©efled;t bann ßecften
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tue in einen ©ad, auf befien Soben eä mit bem
feinigen hinunter pel, w%enb ber CRanb jufammt
ben äuflie$enben:©erten bie Reiten bed ©acfe6 tjoa
einanber beljnte. £ie|«iuf würbe etwa* feine* £eu
in bm ©runb be$ Singe* geworfen, unb bie toö-
g*6unben*n jroöj fleinen Antilopen erhielten i^rert
©i^ in bem f^soeHenben Saget, ^d roacen in
bet S£at öUecliebfte S&teccf?en, nur etroa je^n ober

od;, unb bad SJlänndE^en trug etwa
lange/ gerabe, föipacgpotittte ̂ornlein.

3nfönbelp§eit aber roaryi bie^üpc^n ö6ec bie 2Ra=
f en nieblid^ unb $art. 2tu$ erfannte icf> (Je al5^
äalb fite folc^e, tuie man fte oft in Suropa ju
^Pfeiffenfiopfcrn, unb aB eine merfwürbige @eU
ten&eit fogaj: in ©itbet ober in ©olb gefaxt flej)t.
2>orf> ftnb eö fre^Kd; aucfe bie ̂ üfdjen bed foges
nannten Jroergre^eö, welche man ju biefem @e^
fcraud^e t>cr:oenbet. Unfer ©acf enb(td> mit ben in=
wenbig eraporßarrenbcn fRiit^en würbe
^ufanunen ge6unben/ unb id) ga6 mir bie
itjn an einen wiegenben Saum a (1: aufzufangen,
l)amtt bie Sfet«cben auci^ gar feinen SDrutf erlit=
tcn. S5ief? SIße* geriet^ fo wo^I, baß glei^ für
bie gweg 'Äamnd?en ein ägntidjer Spalter gefloc^=
ttn, berettet unb an einem fdjauWnben §weigc
aufgehängt warb. .

SBe^renb biefer 23efd)5fh"gung ftrittcn fld) bie
Knaben triefet o^ne 2eb§aftigfett mit einanber, wo
nur bemnä'd?(i auf"{feMgetm bie jroeö fleinen 2Ins
tüopen fre^ Ia(fen wottten. Sie einen .namfici>
enrfdrieben für unfere 5«aöe be^ ber ffelfenroofc
niing, bie 2Inbern aber fotogen bad Snfeidjen uor,
ouf weld^ed bie Äanindjen beßtramt"wären; weif
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ba feine ©efafjr (e$, baß bie leidjtfüßtgen S
d)fn unä entrinnen, über \vol)l gar Don ben
ben sernfien werben raodjten. 2)er erflere
fdrtag üecfpcad) und eine faft tägliche gteube an ber
3.ierlidi)feit ber tegben ©efiiepfdjcn; bagegen ber
(egtere jwar ein fettnere*, aber wa$rföeinii$ aud>
ein bauer^aftered Sßergnügen erwarten lieg. 3cft
mupte mid> für biefen entfd^eiben; weil mir an ber
@id)ergeit ber .$we$ 2I;terd)en bad Sfleifle lag,
unb ftd? ̂offen lief, fle würben tu bem a6gefd>U)^
fenen 9Jaume »icUeidjt 3^nge $etfen, unb t^n ba=
burd) auf baö erfreuliche beüolfern. 2Ilfo befh'inmte

nfel/ al6 bie
e^ jum künftigen

unb bülb waren bie Änafcen cö inögefammt j
bcn, ba fle 5U ben artigen 2#ierd)en bereits eine
große Zuneigung gefaßt Ratten, unb vor Eitlem auö
fte gegen iebe ©efa^ in @id?er&eit wünfd>ten.

5Baö aber je^t mein Diadjbenfen unglet'4) me^r in
Slnfprud? naipn, war ba^ 58er|)altcn be^ £om"g=
weifet / ber bie Sna6en fo futdjttod ju bem un^
terirbifd)en Sienenftocfe geführt ^attc. SSo^er bod>
fannte er ben ffllenfdjen, wenn ba$ 2anb ööüig un=
fcerco&nt war? SBo^er wußte er, - wenn nid)t
üu5 früherer (£rfa$rung/ - baß aiid> ber ÜRenfdj
bem ̂ onig nacfefleüt, unb baß bem SSerrät^er ber
3üßigfeit geioof)nlid; ein £o^n ausgeworfen wirb?
3ft bemnad) bad £anb etwa^ tiefer im 3"nern öieU
leid)t bewohnt, unb welche OTenfd;enart mag fid>
ba beftnben? - Dber per^alten pd; biefe SSogel
aud) gegen Riffen, 25ären, ^onigba*fe unb an=
bere öonignafd;enbe Spiere fb, wie gegen bcn

war mir nidjt crinnerlid;
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eine genauere ÖTngabe gelefen gu &afcn, ofcfdjon
fre^id) einige §Kta£rf$dnlicfyfeiT o&fjanben fdjien,
bad mitteltriipige Sßogetd)en mit feinem unbettadrfs
liefen ©djnoM werbe wo$I bie £ülfe jcbeä fiar=
fern 3#iereä aufeuforbcrn geneigt fe^n/ wenn e$
barauf an&mune, bie SHenenneßer in £artem förb*
teid), in geterißen, ober Sflum^o§Ien ün§ugrei=
fen. - - 3mmer§in na^m t* mir toor, befio gros
fere SßDrfidjt unb S5e§utfamfeit.anjuwenben, bamit
Fein, unerwarteter Ufbetfafl unfere ©iucffeligfeit ju
jerftoren fomme. S)emjufolge benn war tcö uon
nun an nid)t btoß auf bie SBefefiigung 5er filutf
mit aEem 5ftad()bru<jfa ^ebac^t; fpnbern id) brütete
<wd) an einem ̂pian/ auf ber 3fr$o&e bcr ̂ a^jtfd)s
3nfe( in ber 9?ettung$6ud}t ein SSBad?pu^{(?en iinb
eine Batterie t>on §we^ Sanonen p errid>ten/ um
uon bcrt auö ben ̂ugang gut fftettungd&ucbt auf
bet ©eefeite ju »er^ei&igen. Sann aber gebädjte
ic^ auf ber ganbfeite bie 23rürfe übet ben@d>aM-
6ad) entwebet in eine gugSrücfe, ober in eine 2>te&=
brücfe/einen fogenannten pont touraanc, $u »er«
wonbel«.

01ad)bem alfo unfete Slntitopen unb Äamnd>en
toerforgt waten, jeigte ify jwn Sef4)IujTe be$
wurbigeh Sage^ ten fteimgefehrten ^na
meine prädtfigen SSafeln von ̂ariengla^
id) wä^cenb i^red ©treifgugef aufgebrochen
unb über wet^e fle nicfet wenig fjreube bezeugten.
2I6er nod> groffer faft war bie greube, aU bie
Sßutter und ̂ungert^e in^gefamint jum S^adijteffen
rief, unb, nebft einiger teid>tern Se^foß, bte ge=
rodeten Sätentafccn aufßeüte. gwar woüte an=
fang* nicinanb mit redetet £u(f barfcinter, weil iin=
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fllücflid?e* 25eife bie 25?mcrfung gefallen war, baf*
bie SMnger eine entfernte 2Ie&nlid;feit hätten mit
ein *Paar SÖUnfdrenpnben, ba benn 3atf mit cr=
fünflelttr 2BafJfliinj»e aufrief, roaä ber Oger im
SKcird>en beö fleinen S)auradl)en^: id? rieche 2JUn?
fdjenfleid)! - 211$ aber bie ©türf e. §erUgt imirbm,
«nb &er Swbem angenehm buftenb anpör|li«g, id?

fel^ß ü^ne Umßanbc jugriff, ba erwarte bic
aügemeüi, tinb Seberraann empfahl (td>

für einen tüdjtigen 25iffen, worauf felfcß bie But-
ter baa Utt^eii faßte, ber 25rcten fe^ fd^macf^aft,
fiberaiiä faftig unb ungefähr fö fnorpelig, wie ein
rccf>t ielifater 25rußfern feij.

!Had^ beenbtgtetn «Hbenbeffen trurben bie 25ad>t?
(euer angejunbet, unb bie gacfeln in Sjereitfdjaft
gelegtf um jene ju erfefcen, wenn fte aÜenfaUd

folltcn. ü$ir pflegten
6ey ber

31ad>tfeuer su unterhalten; tljeite weil ein
fatt t)ön roiiben gieren unö ̂ier bod? e^er beforg=
Itd) fd)ien7 t§eiU aber, weil baö 9^aud)ern be*
Särenfleifc^ed aud) be^) 6lad>t mufte fortgefefet roer=
benr wenn e* nid?r gar ju lang anhalten füllte. -
- SSir fdjliefen übrigentf ganj unüerglei^lid;, wnb
©ottfob o^ne Jie ainbejje SSeunru^igung.
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Einfang uttb SSänbfgung beä ©traußeg,
nftte. StfUt&üljnersSinit. 9lac§tra
ber ßup&orbta unb ben (Straußen s ©gern

be$ folgenben Sage*, ttiefr
bie Suugen auf ftom Ea^et, weil mit und nad?=

9iücfreife anäufd;icfen Ratten. 2)ie ̂ Ir=
beit an btefec ©teile trat nämlid) fo wi M üol-
knbet, ba£ S3ärenflei*fd) g«raud?crt unb ̂ fnlänglfc^
gtbocct:,, baö @d?raeei: auögelafTen , unb in eilt
&tüd S5ambudtu§c mi« in ein Sägcfjen eingefcf^Ia^
gen v aud> war birfficgcöädt fd>on mieber itn 2In=
gug, ba mir benn nid>t £u|t Ratten ̂ fie 6ep bcc
ÄIuö in ber Entfernung ton fo mieten Mitteln
unferec Spaltung unb 25eauemltä)f dt abzumatten.

molite irf) roebet bie entberften @trau=
, npci) meinen- @up&otfcien=@ummt gari5=

im ©ticbe (äffen, unb 25e^bed (ief (trf), ttolj
bet ©ntfetnung, bod) mo^l nod) t)ert>et)5olen, menn
nnr uns 6ecifren machten, unb folglid) nur bie
^>ätfte ber fonfr nervigen $<it ba^u
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5u biefer Unternehmung war eä eben, baß icf>
bie Sungen fo früfc auf bie 5üfe rief, unb ball)
waren wir inögefammt mit allem 23enöt6igten t)er=
fegen/ und sogen wo£igemutö 311 bem abermalige«
Streifige au*.

Jjatte mir für biejnnal feinen SSilMing
abgetreten, nnb faf, weif er 5enn

leidster ̂ a tragen war, als idj, auf 6em jungen
gfel, ben wir mit bem Flamen Sftafd) jii einem
tüdjtigen Käufer eingeweiht / unb ber feinem
inen bereits aud? (5§re machte, hingegen
blieb abermals 'be^ ber SDtutter surücf; weil er
ifcr toon unglei«^ groperer ̂>üife fe^n fonnte, alä
gränädjen, ber fonft gewö^nlidj? bm feinen
J)üter abgab. ^luperöem Hefen wir nocf) bie
jungern ^unbe, Sraun unb Jalb, jut £eibgarbt
be^ i^nen, unb bann gieng unfere fleine
üoü guter $ut>¬rftd?t im Saufe bat)on.

Sßir folgten wieber bem 2aufe be$
in entgegengefe|ter 9iid)tung, alö baö le^rc
ba wir auf bic Sären^fe mit i&ren ©c^recf=

niffcn geflogen waren. 25a!b aud; befanben wir
und bep bem ©c^übfröten = ©umpff wo wir unfrc
SBajTergefajK mit frifd^em SSorrat^e füllten/ unb
fofort wieber aufbraten bi$ gu ber 25 a m ber
Slrabcr, wie wir gum ©d^erj jene gr^o^ung
be$ SBorgebirge^ Riefen, uon weld;er wir bie ganjc
t)or(tx'genbe @atanne fo weit J)fnauö überfd>aut,
unb bie fern wanbelnben @traufe für Araber ju

^ angefe^en Ratten.
onb gfrängd^en, (rHrmten $ier toorauö, 'unb

id> tie^ fte gewahren, weil (Te auf btm flad)en,
weit au$gebe^nten 5d5e mir md;t au5 bem ©eftd>t
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fommen tonnten. hingegen 6efd)lo£ id?, in 3frü
$en$ ©ejeüfdjaft &ier ein wenig gu aertpeilen,
unb ben @aft ober ©utnmi jener <£up{jro&ien eins
5ufammeln/ 5ü id) 6e^ 5cm legten 21 mifiijg, wet*
d;en icf) mügemad;t, burd) mehrere Sinfönittein
bie ̂ ecumdeijenben spflonaen ^»orgelocft
unb ber an ber ©onne fd?on jumlid) fe|l

-

SSir Bfeten benn atft bie geronnen« Jölaffe äffet*
orten t>un bw ©up$wiien-@*äften OÄ, unb »er«
forgtefl benfcl&tn in ein -©türf Sam6uöro§r, bod
id> ju &em (£nbe mitgenommen gatte. SIiic^ 6^
famen »ir , tpie pm 2o§n meiner ISorforge / in
furzet geit eine fcetwd;tliifi SOUnge 5e0 ©umraiö;
benn bie 3)f(an3en u>aren ungemein fafdg gewefen/
unb id> ̂ atte nidjt eben wenige berfef6«n einge?

' ©nbtid[> rief tJn> mit bem
baö ge$t ja fr flott, »

3*.«rwieberte; "nföt.fifeT gfrife l Äfcer
bu benn, TOOÖ ^Hmp§iün i|l, unb wie e* gefam^
mett wirbt

Stit$. (£$ id) ^abe nur ganj neulid) in dnet
englif^en 9^eife6efd)re{fruttg na* Dfttnbteii gele»
fen, iüie bad jbpium t)on ben SRo^itfopfen gefami
meft unrb , unb roa* für angenehme iSBirf ungen
fein ©mup ̂ erüorfertngt 93lad>t efooa btefer föu=
p^orbuns ©urami bie namlicfyt iSirfiing^ ober
fann er unö fonfl rooju biewn? -

04* 2>ie Cppanje mw$ fe&r giftig frön, benn
auf bcm SSorgefcirgt ber guten ̂ofnung wirb pe>
wie e^ ^eigt, uon ben gotoniften p ©Reiben
gcrfdjnUten, unb in bie SEBa(T«flUeßen geworfen/

IV. 3
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um bi t reiffenben Stiert su vergiften / wa$ um fo
Iddjter gefd>kfjt, ba bie ̂ Pflan^e b«m SBafFer fei?
nen ©mid) tnitt&eitt, 5er ben Srinfenben txrbädj=
tig toprfommen «nb t?« abfdjredfen Fonnte.

SriS- 2Jber »erben berm auf fol*i SSeife
ludjt aucfe öaberc nüfeli^e Spiere, ober feßtf 2Ken=

£fcf>. 5)aö fann fre^lfd^ gefcf^e^en, unb beß=
wegen iß ba5 immer ein gefä£rltcbe$ OTittel; o5=
glefd^ bie ßotonifhn gerabein biefer IKücf (Id}t aucfc
t&re Sölügregetn nehmen. @ie leiten bie red)t-
Quelle gemtim'glid; ab ton i^rem getpo^nlic^en
9?unö, fceberfen fie forgfäUig mit ©tetnen^ unb
»ergiften bann nnr ben gerabe fcorljanbenen 3Bafs
fenjotrot^ in bem gangbaren 33e!>älter. 5Hud) laf»
fen fie niemals t^r !Bie^ au^f einer unbefannten
£luelle faufen/ o^ne juDor biefeibe geprüft, unb

genau beamtet §u §a6en, i>& (!<& ein
farbige^ ^äutdjen auf i^rer £)bcrflad)c
©(feroimmt nämlicf) ein foidjeä, mie ein

letzter 91e6d, auf berfelben $ttümf ober ftnbet
man aud> nur abgefundene @tucfe ber C^up^ors
6ia in ber 91ä$e am Soben; fo ift baä SBaffer
cntwebcr vergiftet, ober boc^ öu^erft terbäd>tig.
. Sc%- Sa$ Sltteö fann aber baö unfdS?äblicöe
SBilb ja nid?t bemerfen, unb beninac^ wirb eö,
fo gut M baö fcbäblicfoe, ein Opfer feiner Umoif=
fenfcett; wenn aud) bie 9)lenfd?en fid> allenfalls
in 2I$t nehmen Tonnen.

£f<fc. 2)u ^aft freiptid; 9?ed;t, allein bie Gofo-
tiiftcn flnb barüber jiemltd) unbeforgt; auc^ g^
frf)ief)t ed nid)t eben häufig/ ba£ neben gowen,
Sigern, ?)ant^ec^ieren , £gänw unb
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audj Stubel t?on QJntüopen, ©ageHeit ober Ctuäg=
ga$ vergiftet werben; weil biefe gewo&nlidj toon
jenen Slaubfyittw fid) uerfdijeucken (äffen, tfyt fie
no$ ben ©jfttranf ju füllen fcermoc&ten, unb weil
fie aud) burd; bad 2laä eine* mit bemfelben ges
tfbteten (Raubtiere* von einer ClueUe vertrieben
luecben» 2lm SWorgen bann ftnb bie ßolonifien
bep ber §anb, unb benu^en wenigften^ baä Srett
ber gefaEUnen Spiere, *>oiv benen jeboc^ bie ̂ ofc
teiitotun oft nöd> bad ffletfd) genießen, nad^beui
fle SDlagen utib ©ingeroeibe toegget^an.

$ti%. iSSoju aber mag eö bie|ilid| feljn,
tec! baß 3^r ben ©ummt biefer giftigen
fo rei^lid) cinfainmdt?

0cfe* ?ur äugerfien 5)}ot&roe§r gegen
gefinbel, wenn e$ fortfährt unfre Pflanzungen unb
Sünlagen ju setftören, würbe id) julefet einen SSer=
fu4) aiadjen, i^ra bad Srinhoaffer p vergiften;
ob id> gkid? nur ungern 5u biefem graufamen
Mittel [Dritte, ©onß abccy beule id), foll bad
©ift^arj aud) jiir Seroa^rung eurer au^geflDpften
SSogel unb anbcer Spiere gegen bie gerftorung
burd) mannigfaltige 3^to t>ortrefflid;e Sienße
tf;un. CUud? ^at e£ dnen mebisiuifdjen ̂u^en ^u
fräftigen gugpflapern, wie bie üant^ariben iber
fpanifc^en fliegen, bie aber fetneöioegö eigentliche
fliegen, fonbecn ticlme&r länglid^te, grün fd;im=
mernbe Ääfec ffnb. 25e^ fo gwfer Söirffamfeit
nun fd;ien e5 mir iri$t unratsam, t>on biefein
©toff einigen 3ßorrat£ auf ein aöfäüigeö fiinftigeS
Sebürfnif ^in mi^une&men. 2)agegen werbe id)
mtd) IDO^I torfe^en/ baß id? nid?t eine fo gc=
fuj)r(id;e ^flan^e, wie i^ fonfl mit entern bloß
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niifclicften get^an, in bte 91ad)6arfd>aft unferer ge?
wo&nlidjen SBo&norte fcerfefce, -

©o balb wir bad fleine Sftebengefrfjäft abgetan
Ratten, festen wir im* wieber v auf unfere 3?eit*
totere, unb folgten in geßrecftem Srabe ben fcors
auägeeilten unb fdjon beträdjtlid) entfernten jun-
gen nadj. ©ie waren fecf in bte ©a&anne £ineinr
gefumnt, unb wir ernannten (Ie nod> fawn, wie
(Ie nad) unferra'SIugenmap aUbereitö ba5 früher
entberfte ©traufenneft glcid)fam überholt Ratten,
unö jefet im ffiegriffe waren, eä i3on jenfeltö fjer
hn fRüdtn ju überfallen, bamit fte und bie alU
fällig barin liegenben ©trauf e, fe^en eä nun
d^en ober 2&eibd;en, getabe entgegen jagen
ten. SSe^be @efd?lec^ter nämlid? unter 6en ©trau=
^en ftnb, wie e* ^eipt, einanber btfyüftid), bie
<£i)er au^ubpüten, fo wie aud) mehrere 35ei6d;en
in ein unb ebenbaffelbe yitß i^re g^er legen/
unb (Te gemeinfdE?aftlid) au^ecfen follen.

$ri&, ber bic Slbfl^t ̂atte, bai erßen beßen
©trau|f, der in feinen 2>ereid> fommen würbe,
wo moglid? mit befferem ©rfolg, al*'jenen erflren,
öen wir gejagt Ratten, lebenbig einjufangen, ̂ atte
fiüglid) ben @d;nabel feinet Slbler^ mit Saums
wolle umwunben, unb bi* an bte 28ad;ö^aut bep
ben fftafenlodjern eingefüllt, bauiit »on ben §\<&
ben beffelben für baö £eben b«ö glüd^tltngö nid)t6
nie^r ju beforgen fet)* 5iud) ^atte id) i(;m wies
£)er ben S&übitng jum Cßeiten überlaffcn, bamit
er auf bemfel^en fd^neüer, alä auf bem jungen
9iafd>, fortfommen, wnb ben gehegten ©trau^ vtts
folgen fönne. Sergeftalt benn fcerfaft
wir und ton einanber abße^enb in einiger
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mmg bteffeite be$ gtraufennefted t unb jwar nid)t
oljne bie fe^jnltdrfe llngebulb, turn ber ©egenb
beffetöen etwad aufgeben §u feijeu.

sftocfr nid>t lange aber Ratten wir gedarrt/ al$,
balb fcier, falb ba, ftd) leibenbige SRaffen aud bem
©trauter? in ber unmittelbaren Umgebung be$
©traufwme|h$ ^rguben/ bie fid> gleic^fam auf
bem SSginbe wiegten, unb mit unbegreiflfd^er
©d>n?Ütgfeit gegen un^ ^rftürinten. SSir
ten inbe^ fo mauerfe^, baß bie armen
und, wie iA) fafl glaube/ faum roa$rnaf)men, ober
wenigflenö nid^t für fo gefä|)rlid) Dielten, alt bie
^>unbe, bie i^nen fdbon auf ben gerfen nad?folg=
terr. ©ogar bie Äna&en »on ienfeit* ^er waren
ijjnen jieinlid) na^e auf ber ©pu«, unb biearmm
Sßogel fputeten ftcfr bergefialt, baf.wir in Äußern
fogar ein SOlännd^en erfenne» tonnten, mclcf)e$
enttüeber fd;on früher §u bem Srupp^ geört, ober
erft feit ber Sflieberfage iened früfjern ftc^
gatte. S)iefeö benn mürbe foglei^ ber
unfrer ££ftigften Sagbluft^ober ̂aWegiec; weil
bie 2Rännd)en beflänbig an ©d>onötit unb ©tätfc
ftd) auöjäd>nen t)or ben SSeibc^en. 3)er. lefetcrn
waren biefmal bee^ ob^anben/ welche gellracfs
Hinter bem iDIännd^en Jer auf un* loörannten,
6i5 biefed nur nocf> auf ben ^bftatib eine* Heir
nen ̂ )ijlolenfci)ufre^ in unfre 9]ä6e gefommen war.
Sefet alfo fdjmiff i4> i^m ungefaumt meine SSurf=
fuget an; iebocb/ &a id) mir nod) Feine gro^e
Sertigfeit in biefer fo efgent^umli^en 3agbü6ung
tnuorben ̂ atte: fo traf id), anßatt ber @d)enfe!
ober JBeine, auf bie id) gezielt, toielme[;r ben
23or&ectöei{ be$ geibe^ unb feie %ittid)t, um



38

»efdje $war bet Sugelriemen ßd) §imnnfd()wang ,
ober fo, ba£ ep nur wenig sur SBerfcinberung bec
JJtodjt beä getroffenen Sßiered beitrug, ja, butd>
ben ptofcltd) erregten ©djrecf ffe e&er befdjleunigte,
unb ifjr eine anbete £ftid?tung gab.

3Me £Seibd?en ifjretfeitä ftoben fofort audfy redfeti
itnb iinU aufeinanbet, unb mürben Don unö i^
rem guten ©lücf übertafTen. Sem 2ßännd)en aber
folgten wir nad) beflem Serraögen, unb 3arf fnnmt
Ständen fatnen gerabe im regten Slugenblirf ton
bcr anbern ©eite ^)ec/ um ben Sluöreiper nad> bent
laucrnben 3tö£ ^inäutrnben. Sieferf nidjt faul,
tparf i^m feinen flüchtigen Ölbler entgegen, ber
aber flcf? anfangt nic^t in feinen öerbunbgnen @dhna*
M flnben fonnte, unb me§r übet Sem ©traufc
nur flatterte, afe ba£ er i§n eigentli^ angegriffen
Mtte. 3nbe£ ber 5lnbKtf Mefe^ neuen Swrä** in
ben Euften, &er na&e genug f um §utd?t p cr=
regen, übet betn §aupt be5 armen ©traupe^ flcf>
Jjiett, machte liefen enbßcb ganj irre, nnb plan*
loä fd?oß et balb fjtet, balb bort ^inau^, .woburd;
mir §eit gewannen, ttoüenbä in feine Sflä^e 511
Fommen. 3n biefem 2fugenbti(f fenfte ber !HbIer
fid) fo weit Ijerab, baß et mit fräftigern glüget
fd)Iag &en Sopf be^ ©eangßigten erreichen, unb
i^n tooüfg Betäuben fonnte; fo baß nun 3acf bem
gewaltigen Rennet na$e genug fam, um i^m feine
SBurffugeln auf bad 5ßort6ei^afte(le an bie Seine
aU fd?mei^en. Öll^balb fdjon fanben (Irf> biefe toon
bem Stiemen umfd^lungen; ber 23ogel flür^te i)tn;
wir riefen ein £urra&, unb waren afle g(eid) ̂ in=
läng(id) genagt, um efnerfeitö ben ̂ Ib(er unb bte

von über weitern 2>efd;äbigung



39

anberfeitä aber bctn grlegenen feine-geit ju laffen,
iap er jTd) ton bem Sangtfrirfe Wieberuin loßarbeite.

2)a$ fürd^terlicfce §appeln unb 2iudfd>Iagen inbcp:
mit ben fo^ben $atögefeffelttn Sagen. mad>te un*
fceforgt, ber ©traut? fonnte biefetben enbtid) IVL-
reipen unb unö roiebmim entioifdjcn. " 2Bir ge-
trauten un$ nicfet, i§m ton biefer ©eite gu na^'n;
ober »on ber onbern fcf)Iug er fafi c&en fo fraftig
mit ben bewaffneten glügeln um fid;; obwo&I
aud) bte^ i^m wegen ber von mir geworfenen er-
ften @4(tnge nfd)t tootlfommen gelang.
wir waren eine SBeik rec^t übel baran; t?oU
gierbe zuzugreifen er^licften wir öod> überall
tfteibfgungöanffaltcn, bie wir nid)t mit allen uns
fern £ülföimttefa angreifen burften, weilunöaüei
baran lag, ba* ftattüd^e ©efd^opf nicfct wefentticö
gu tcrle^en. S)a gmetfc i^ iäöKng^-fluf bie glutf=
lid?e, nur in bunfler ^rinn'rung mir nod> tor^
fd>webenbe SIuöFunft, bem Spiere mein ©djnupfc
tud) über ben Äopf $u werfen, unb biefe^ alfo=
balb an bem §a(fe fefi ju binben. ©ofort Ratten
wtr gewonnene^ @pie(; benn fo wie ber @trauf?
feine klugen nicfet rae^r gebcaud^en fonnte, licp
er fid) ton und fcinben unb feffeln, wo unb wie
wir nur wollten. 33or allem au$ nun fpannten
wir ifjm bie Seine unb bit fjüpe, fo baf ergwar
auffielen unb fortfdjreiten, aber weber au^fd?lagen
nod) eigentlich laufen fonnte. §terauf umfd?nattte
idf; tgm ben £eib mit einem fefjr breiten 9iieme«
ton ©eefjunböfcaut, in welken id^ an gehöriger
©teüe §wey ©urdbfdbläufe eingefdjnitten ̂atte. 3«
büfe ̂ inein jwang id) auf be^ben ©eitcn bie fflu»
gel, fV baß mein 3?iemen bem ©efangenen anfag,
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wie ba$ gflütf&änbdjen einem gocfftnFen auf dem
5ßoge^eetb, unb mirjgn an bemfetöen leiten fonn-
ten, wie eä un$ beugte.

Snbefien warf grifc bo$ <fa*n Stafifd auf, ob
wie ba$ f räfttge 2#ier W0&J öanBlid) Obigen ,
unb ju irgendeinem ©e6raucbe abtid)ten f Knuten.

3 d) antwortete: weift bu benn nidjt, wie bie
3nbier unft <£inga!efen einen frifc!) eüi^efan^enen

bänbigen?
3fl n?ö^- @ic binben ben 5BiI5en mit

iinb feffelti i^m aud) ben Oiüff^/ baf fr njcf)t
mit um |Id) frf>(agen !ann, 3«^ »uf ** 9« n
ungern pariren ; benn wenn ̂ r un^ebörbig tt}ut,
fo brefd?en iie^tue^ gliigermätinec igrerfeitö mit
ben IHüfTeüi auf i^n ^, böF i^m bie @cbwarte
Ftad^t, unb bie imet) gornaf^ tätt ^lep^mrenfii^
rer auf den gejägmten $me^ Steten fi^eln i^n
mit i&WB |ia§I«men ̂>af er^ fo unfau6«r(id> hinter
ben C^rea, 6ap fl$ öet SäbUng gar balb juui
giefe bgL

2)a foüter; mir aifo jme^ ja^me ©trauf t
um Qkiä)tt$tRalt unferm ©efangenen ben
^u machen ; benn etwa gnriföen micb und

grifc i§n ju feffeln, bürfu bocl> nid)t fonbctlicf;
geraden fe^n.

§tf^. £a ^« ga! 3lein »aöröaftig nidjt!
V&tct> 5lber tm @rn(!e gefpwfjen: muffen

cd benn juif m paar Strauße fe^n, um einen
©traut? §u mafiern '? £aben wir ntd;t anbete frafs
Hge Spiere? ^a6en wir nid;t ben ©türm unb
ben Stummer, um fold) einein 25urfd)e ^inläng=
M) bie gtange ^u Radien? ©ogar J>Pf9 wacfere
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(Jornafä &a6en mit an ^rän^en un5 3atf, bie
ntit i&ren langen $)eitfcfyen ben gögh'nd fdjon in
Krönung galten werben/ jutnal i#m bie §üfe/
fein wtntymftti 85etfönbigung$mittel, gefpannt
ftnb ober gefeffelt, wie bem gu §ä#menben Slepfjans
tcn bei: fRüffeL

3egt [prangen aQe 5ce^) SnaSen ftod) auf/ un&
riefen: &aö ifl toottrefflicf)! 3>aö gc^t! öa^
&6 fanu gat md;t fehlen!

3cl? befeiltgtc nun auf fefier ©efte 6e$
gerabe untet 5en ffü'igeta unfeteö neuen (5)efang=
nen, einen anbern ungldd) fcf)mä^)Ietn, übet bod>
immer nocf) fe^r ftarFen Riemen/ unb jeber n>ar
fo lang/ ba^ menn man baö äufere ßnbe fefr^ielt,
man ̂ u meit *a6(ianb üon bem @trauße/ um @e=
fa&c ju taufen, qttfäHig öon t^m meidjt unb &e=
fd)äbigt ju: werben. 3>e$ einen 9?iemenö STeußet:
ßed bann mürbe bem 25cummec, fo wie ba$ bed
anberif bem @turm um bie -öotncr gemunben un5
t?o^l beftftiget. ^ierauf mußten meine sme^ Jane
gtp ¬ocnaf5 auf i&re 9^ettt&tece (igen/ unb auf=
merffam fid) fcocfefjen; benn jefet machte fcf) mic^
bacan, bem nod) immer liegenben 3$t>re bie ̂ eui=
menben jmeft Äugelrieine afi^ulofefi > unb ben ü£er?
geworfenen.©(^le^er ju lüften, werdje^ mir 2k$s
beö o^ne ben minbeßen £Siberftanb gelang. 216er
fegt na$m id) einen recfji: tüd)tfgeji ©eitenfprung /
unb in großer ©pannung Beobachteten wit enblic^
baö aSer^atten be^ wieberum tne^r ftd; fefbfl uber=.
lafTene» 2$iertä.

(Srboöt unb tücfifd) lag e* nod) ein SBälc^eit
o^ne Bewegung audgefmrft auf ber (^rbe, unb
|d;ien nur bie ?Jcei;^it feiner Slirfe Genügen 511
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wollen. Sann aber fprang e$ um>erfe&en$ auf
bie Sfüfe, unb mepnte, nad) Bornen gu, wo cä
niemanben freien fafj, ben IKcipauö nehmen p
fonnen. &od) plofclicfr fanf e$ wieber in bu Äniee,
weil e$ einen affgu&eftigen 3?ud get^an* Allein
ed flunb unmittelbar wieber auf, geigte ftd) gwar
etwaä be^utfamer/ aber wollte bod) immer nod),
balb ̂ier balb bort ̂inau^/ ba^ Weitere fud?en.
Sie sroe^ gtrau^enbanbiger inbcg auf ben §me^
glanfen waren 5^ f^ww unb 511 fräftig, um (Id)
»on i&rer ginie roegfdjneaen gu (afT^n. SRun
woüte fret)Kd) ber ©traug aucf? ©eroalt
unb (hebte balb redjte balb linfd ginten
fdjlagen. Slttein bie glugel waren t&eite gu furg,
t^eiB ju fe§r be^in&ert burcfe ben g&ergurt, unb
bie güpc fanben fo tue! 2Bib«rßanb in ben ©pann-
riemen, bag enblid) fein ©e^ramper ben SSogel
aiiö bem ©Idc^gewid^t brädjte, unb er nieberfüirgte
auf bie SSrufl» &n paar ?Jeitfd?en$iebe jebod)
brauten i^n balb wieber auf bte fjrüße, unb nun
»erfudjte er/ fid^ umguwenben/ unb nad)
gu entflie^n» 25eil aber bie Knaben gur
itung ber 92iemen auf be^ben ©eiten ftd) in fo
großem 2Ibftanbe fetten, aß -mö'gßd); fo mif^
lang aud) biefer 25ecfud). Unb furg/ ba^ geplagte
S^>ier fanb fo lang feine 2Iuö&iiffc, bid ed lld)
enblid) bequemte, gerabe aud feinen SBeg gu ne&;
men, aB wogu ed balb einen gewaltigen £rab ein=
fdjlug. 25a begleiteten bte be^ben glugclmänner
i^ren SJIittelmann a&balb in angemeffenem ©a=
lopp; ba$ e^or ber Sungen jubelte, unb rief
unauf&örlidj: Sraöo, SrawH 2)er@trauf fd>ien
%>on beut gu^ufe angetrieben gu werben, unb bit
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(Sonuift waren fo flug, bufdj
©'djwenfwigcn 6m ©trauf? ein wenig §u ermü-
bcn, W et aUgemad} fcon felber einen gefegtem
¬>d) ritt _ annahm»

9hm erft ließ (lc!) an ein Srottfommen nadj einem
fceftimmten ?ieie $in bejtfen, iinb fofort beorberte
id) meine ©trauf enbinbtger , nacl) bei: Sßarte öec
Stca&er äurücf ̂u ge&cn, n>ä§ren& ffnfe unb td>
unö tioüenbö nad) 5em ©trauf enneße verfügen ,
fcort eine mujletn&e Ue6e?pd)t polten, un&jenad?
Seftnben eine 2lnja§t ß^ec mifc und nehmen
«wüten.

micf) §um SSouaud fd)0n cuf bfefe
toetfa^t gemacht , unb &ie nötigen

paac ©äcfe baju, famuit SaumrooHe mitgenom=
inen, bamtt \vit bie @^er ge^on'g einroirfeln, wiä
&ie 2aft unfern 9?eitt^ieren anhängen Fonnten, um
fle IÜD möglich unbefd&äbigt nad? §aufe j
gen. Salb fa§en wie aud) unfet früher
te^ geidjen/ ba^ und nad) bem üftefte
gtnwiei; unb fo wie wir un$ bemfeI6en na
fprang iwd; eine 25rut§ennt7 unb jwar fo uner-
wartet für unä ab , baf wir toor plöfclidjer Uc6er=
rafdjung i^r gar mdjts angaben Fonnten; aber fic,
war und ein erfreulicher 25ewei^, ba'f ba^ Sfleft
feit unfrer (efttcn 2lnwefen§eit nic^t terlaffen wor?
ben/ unb bie^ machte unö um fo fcefd&eibencr, fuc
bie SDlitna&mc ber gewünfcf)ten ß^jer; weil wir
fjoffen burften , beßo e$er aud) blinbfingd auf fol=
dbe ju fallen , in benen nod) Ie6eh5ige Äüd)etd)ett
flärfen. Sllfo nahmen wir nur etwa e^'n ©tütfe^
unb, liefen aüe übrigen «ufccrii^rt/ bamit -fte, wie
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fidj §offm lieg, auf* 9Uue inod)ten Gebrütet
werben.

SBeber biefnnal übrigen* nod) baä toorige SJlal
$abe idij S$er ̂ nt&erfen können, bie etipaä feitwärto
wm bem 9Ieße iiegenb Jjätten befttmmt fflpn fön?
nen^ tci« einige Sfiatutforfcfter ed »erffc^ern, ben
jungen au^ ben übrigen @^ern au5f(^Iüpfenben
@ttäuß4en jut erften 5]af)tung 511 bienen. @5
iii aud) faum 511 \>ennut^en, baf füld)e iinSebtü-
tete (gtyet unter einem fo glu&enben $immeläfhid?e
pc^ fo lange gegen gäulnif? behaupten, unb ges
nteftar bleiben fonnten, 6i^ bte übrigen auögt:
gangen.

Effitc padfen unfre £>eute mit b<r nuglid^flen
©urgfalt ein, fcenften fie mit gleiset Se^utfams
famfeit unfern ^drr^ieren an, unb faumten bann
nid;t länger/ ben 3?ütfu>eg nad? i'ener ©rette an-
jutreten, roo bie jmep @traupenbänbiger fd^on un-
fer ^arteten.

S&Qn dort ^iniveg, in&em toir unö fd)on fatt=
fam 6ela&en unb bereichert fanben, begaben wit
ua^ unDergugltd; auf ben ̂ eiraroeg, burc^ bad
föruntfjal ̂ inab, btö nad? Särenburg, wo wie
glücflid? be^) ben Unfrigen wieber eintrafen.

Sffiad aber nun bie 2Rutter unb grnft für grofe
klugen malten, afö fte un6 mit bcm fo fratrlt^cn
(gefangenen anrürfen fa^en, ba^ iß leidster fid) ein:
jubU&en/ afe ju befd&reiben. SBa&r&aftig, t^re
fjreube 06 unfrer Slnfunft würbe ganj »erfd;luns
gen t>on einem (Jt^aunen, ba6 fogar in feinem
lleberma^ eine Zeitlang tierßurnrnte, unb nur fpar
311 SSorten fam.
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ttluttet. Sftein um*$ ̂immeBun'Uen, road bringet
ifjr ba für einen S&ielfrefler mit ? - 9hm whpb e$
aiufr 5*it, baß i§r iiädjfiend bie (gntbecfung' einer
(gtffrmmene mad>t; bcnn btefe ©efetten ßef)'n in
bem JRufc, baf fle fogar gifen fcerfdjjingen. SSBo^
mit in jiHer SBBelt foUen icir einen földKn 3linv=
merfatt" ersten? -unb waö^od; bienet erünö?

2föcf» ©xtrapöfl «)tü ic& reiten auf biefem £err=
tid;en gaufer! Unb wenn unfer gänbdjen fjier
butd> feßed (£rbreid) jufammen^ängt mit 2ffien
cber 2Ifrifa; fo merb id) rinft in menigen Sagen
und £ülfe ̂olen be^) ber erften bepen europöifd)eit
Sotome. gu guter Sßorbebeutung inbef foll ber
35urfd)e tion nun an 25raufewinb f)etpen! 3ö/
SJZama, SBraufeiuinb! (£r wirb ed balb »ers
bienen. -

Unb bii (£rn(l , idj trete bir meinen Sucep^as
lud , ben ©türm , mit ^Jreuben ab / fobaib biefer
Neuling wirb gugeritten fe^n.

unter* STud;, liebe Butter! fotlteft bu $iet
in unferm fruchtbaren &ben ioot)l unbeforgt fetjn,
cb für biefen ©d>nabel fld> ©peife genug werbe
flnben lafien* §ubem ^offc iofr, mir werben an
if;m feinen SJlüffiggänger ju ernähren bcau^en;
mclmef;r foß biefer damerabe fein S5rob burcfe bie
rebüd)ffe 2Irb«it uerbienen lernen, wenn er fld>
anberö toiU bänbigen (äffen ; unb be§ feiner .Äraft
jüürbe er fowo&I gum leiten aß gura gieren un^

Slber Sßater! bereitö ma(?t fid)
Surf bc6 ©trauße^ vöüfommen an , bo idj -bod)

bcp ber 3agb betreiben gcwefen bin, uub
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mit feinem Slbfer nidjt wenig beigetragen
I;at, i&n 511 fangen.

Vater. 9tan gwr, fo »ollen wie lieber ben
Ungtürfööogel gtödt; treuen nad; ®«bü$r! 3$
fcefomme ben Eeib, ben mein SSurfriemen ums
f Ölungen £af. 2>em grifc geilte ber Äopf/ weil
fein 2IMer benfelben kiebco&te/ unb gleid^fam im
@dijacl) |)iett! JJür 3acf werben bte @d;enfel unb
öie 2>eme fe^n; ba btefe wn i§m mit feinem
SSMrfjeuge t?er(iri<ft worfcen flnb. Unb «nblici)
2)u , mein 3rränäd;en , trägß mit toßem !Red?t ein
paar fteine @cb«?an§febern batoon; be^ benen bu
ben ̂ ogel gerupft feaft^ ate er enbltct? barnie=
ber lag. ,.

St/inaitcn. Slc& ̂Papa, nein, nein; ic^ witt
meine grebern gern 

' 

yt&älaSftn , wenn ber SSogel
nur ungerlUcft bleiben fann !

Vattt. Unb i* »er siebte auf ben Eeib, wo=
fern ber ^errlic^e 2togel beijfammen bleibt.

Unb id) fd>enfe gern ben Sopf/ wenn
mit bem ganscn, £§icce (Td? fd)Ieppen mag*

a ^a ^)a ! Unb bie Seine |jab* ic^
fdS)on, bic id) gewip nid?t herunter fdjneiben werbe.
3>anf , banf , SBater unb gri§, pir eure Abtretung !
2lber granj^en wirb mir bod; bie paar
febern nun aiid) vergönnen.

Sr/inadben. Sid? ja wo^U benn id?
baß man mid; ba De^irt f)üt , unb baß ber @traup
bod? j'emanben muß im ©anjen übergeben werben.

©ut gemerft, mein fleineö

.f epa follen , baö Sf)ier fid; anzueignen. 21ber
fnne 25orfd;mlligfdt geitn'nnt ij)m nid;t nur eine
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©abe, fonbern gebiert i&m aucf) einenge; benn
fcon nun an ift bie £ut& unb bie gudjt be*
©traufed i$m Doppelt fo na&e an'6 ©eunffen ge=
Ugt, ate und übrigen 2HIen. --

3efct tpurbe tpeitläuftg ber SRutttt bie ganje
©efcfcidfjte beö fo merfroürbigen §ange^ mit beleb^
ter Um(ian&Itd)feit aüdeinanber gefegt, unb ernp,
ber alle* mit gekannter 5üifmerffam!eit.gletd[)fani
in feine ©eete gefogen ^atte, bilbet« ficf) öermut&=
ltd; mit feiner guten Imagination baö @reignif
fo romantifd) auö, baf er enbtofc mit Unmut^
unb faß umncrlid) auörief: -bin ic^ benn nie ba=
bei), menn eö etoaö ^ii^mticbeö unb 2ingene$meö
fe$t? - 3mmer mup idj> ba^eiui bleiben; unb

x nid)t einmal eine 25aren&aut iji mir jwgefagt! .
Vattt. <£$, mein guter @rnft^ bu toergifTetf,

tt»ie bu bie 25ärengefd)id)te un^ benfwiirbig ge-
inacfet füfij 3m llebrigen ge(le§e nur, baf bu
fein Eieb^äber bift* »on ötftigen 2rnftrengunge«
unb ftürmifctjen ©cenen / mo man abgemattet »irW
5)ltd)t aüe SSort^ife beö gebend laffen fi^ to'ofjl
vereinigen. 2ln S^ätigfeit unb Sfäßigfeit nad)
aufen t^un e^ bir freiliefe §ri| unb 3a* &uw>r.
SIber unt>er?ümmert foü btr hingegen ba^ gob gu
S&ei( merben, baß bu ̂ inwieber auf gutem SSege
bi|^, in @prad)en unb £EBi(Tenfd;aften einen tüc^tis
gen SSorfprung $u gewinnen/ tpoburcö bu ja
für &ie 5naturgefd)id?te und fc^on oft »on grof ein
Slußen geroefen bift f unb fünfcig t>ielleid?t einen
guten SoUmetfdjer für und fcorfielfen fannfl:, wenn
irgenb ein frembeä ©d)iff an biefen Außen fld)
einfinbet. - gret)!id) ift bir nod^ feine 25ärcn=
&aut öu9cfaflt/ ö^ ö"^ nod; feine öbgefd;Iagen
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werben. SJfled fyüngt wn beinern funftigen SBer*
polten ab.

Uni $at er nirfjt mirflid; fcier un&

wirb er wo&t ben erfien ßafrjrfjut auö fccn

paaren .biefer S&fere fn'egea. 3^ aber $abe
nicbtd , mein ßafciai ift )?er5^(t , unb ict) bin bod;
gufrieben. "

iEtnfi. (£ö ift ipa^r, bu f leiner gprinainör
fel& ! Ün5 511 billigem £oj)n für 5etne ®enügfam=
feit will ify t5iclme^r ben SSater bitten, baß un=
fer erfleh Äunßwerf in 6a(lor für bidj bearbeis
tet n?erbe -

Sa e$ für ^eute fd;on Diel ̂ u weit im
jpat, um nod; an unfere ̂eimreife nad^
gU gebenden; fo muften natürlid; unfre
^enbänbiger auögefpannt, unb ber ©efangene un*
auf bie 9lad)t 3e|Tct)ert werben.

burd) fejtcö 2ln6inben äwiftfeen
in ber Dläl)e ber ̂ aren^o^e; ben

bann brachten wir mit
linfrec ©erät^fd;aften «nb ber vielen neu
nen 5)inge j« , beren wir feinst gern im ©tidje
gelaffen Ratten; ;benn nie trennt man fici) ungeps
mr üon einem ©egenßanb / atö wenn man erfl
eben i£n ermatten/ unb bie ^Öffnung fdn«ö ©e=

(Ici? .lebhaft angemalt &at.
guter §eit am foigenben Sage, nad) einem
flüdjrigefl SQtorgenma^, brad;en wir benn

auf; aber eö t'ofrete nidjt wenig 2Jlu6e unb Ue=
berlegung, e5e wir unfern Sömcetjuaup o""i 5ort=
fd;affen in ©ang fefcen* konnten ; un6 ed wutbe
niu ba&nrdi; mogiid;, ba^ wie ü)m übermale ein
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£üd;lein vuber ben Äopf warfen, unb e$ feß bans
ben um ben fyaiü. ©arauf mad>te icfc eine
anb'erung in -bem Sftemenwtrf; fo baj? ein
weraen1 nun Dorn £inarö an bie Corner ©turnts,
unb ein anbrer an biejemgen be£ 2>rummer$ nad>
^inten gu-ßef / bergeftatt, baß baö gefeffefte S^ier,
roeber »brmärtö nod; rücfmärtö aöäreifkn Fonnte,
fonbern pbfcö in ber ginie blieb swifcfeen bem 35or=
trabet unb bem S^ac^traber, bie mieberüm t>on
i&ren Cfteutew beßiegen würben, ©obann lie^
id) alle bre^ burcf? lange gur ©eite foufenbe ©eile
cn bic^®abel unfereä SSagen^ fpanncn, in tpelcf;ec
bie bebadjtige Äu6 alö ©teüpertreterin etne^ @a=
belpferbeß lief. @rn(l fap be^aglict» auf btefer,
&ie SJlutter auf bem SBagen, id) auf bem 2ei*ts
fuf, unb enbltc^ ffri§ auf bem CftafdE), fo bag
wir jwar eine feltfame, aber bod? eine jiemlid)
wo^Iberittene (Saraüane biibeten / unb

emlicfr öom g^Iecfe rücftcn.
ber ÄIu$ mußten wir einen £alt machen,

weil bie 3"ngen i|jre ©tcau^febern ba wi<:ber t?on
ber iibergefpannten ©d>nur jur §anb nejjmen n>oü=
ten, unb id; hingegen gern npd> einigen 23orratö
ton ber ?)orgettan = ̂ rbe unb ben S5o^nen einfam=
ineln mod^te, für beren Set)bei?.@ntbecfung id; ber
SKutter S)anf roupte, unb bittig barauf
na§m. 3)ie ©d^oten öon be
fdjienen mir jefct unüetfennbar aB bie fo
^afte unb fo(l(id&e Vanille, ©te waren nieifl
einen falben ©d;u§ lang, unb einen 3ott breit,
geigten inwenbig Hethc, glänjenb fdjwar^e <^aa=
menforner, bie in einem weisen, marHgen ©toffe
lagen, unb träüfteji pm S^eil auöwenbig von ei=

IV. ^
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mm fymlid) buften&en Salfam, ben bte ¬>onnen«
glutfj au$ ben reiften berfelben gteidrfam auögefodjt
£atte; wa^renb fjin unb wieber nod? gelfre,
blättrige 2>Iumen an ben $0d?gewunbtnen
$u fe&en waren.

33or bem 2Beiter5te&en fperrte id& nod) einiger*
magen ben Snrdjpaf? mit u6er einanbtr liegen-
ben, swifc&en bte be^ben 3r^§n?änbe feftgeflemms
ten 25ambuöro§rm, an bte wir anbere in bie §oj^c
fcanben, fo baf ed un$ fdjten, fui; Sötere, bic

f fettem fonnten, fe^ ber SJutd^gang nun
6eträd)tli^ / ia »ieüeid)t fattfam erfcfewert.

. überflreuten wir nod? ben Soben inwenbig/
ba5 £etpt auf ber Seite unfered Ufagebietö ,
mit bürrem 9?ei^ig unb abgehauenen Sieben, bas
mit leidjtfufige agiere feinen bequemen @run5
jum 3[nfegen ber ̂ interfiif e Rotten, wenn fie guft
bekämen, über unfre nid?t aüju^e SBanbmtteis
nein Äraftfprunge ^inweg ju fließen, gnbücb aber,
ba ber ganbböben un5 feine @pur geigte, baß bte
Jjineingetrie&cnen Antilopen unb ©ajeüen wieber
tinau$ gewanbelt fetjen, t>erwifd;ten wir mit be»
iaubten ^aumgweigen and) unfre eigenen <5u$\tte
pfen, um fpätcr$in auö jeber neuen ©pur erfen=
nen §u f onnen , ob unfer Äüßenretner aiiö bem 3n=
neren be6 2anbed ̂ ier ^inburcfe einen 2efu4 er-

ober ob eö hingegen Sluäreiper toerlocen

«BoUenbung biefe^ ©efdjäfte*, bad
lid? ein wenig obenhin war beforgt worben ,
ten wir un^ wieberum eiligfl auf ben iSeg, um
*or ^tnbrud) ber ^ladjt bod? wenigßenif bte

gu emid^en/ ba t5 unraoglid!} geire=
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fen wäre, nodj weiter ju gelangen* Sety
top jebod) (üben wir im Sßor&etyge^en unfere
cari - ©dbinfen auf / bie wir in ber
gang wogl6ega(ten wieber fanben« 2Tud)
wir und nodj aud ber 3M£e mit einigen £ucf er?
röhren/ unb festen bann uiftersiiglid) unfre 3Zeife
fort , wofcty iebodj ber SBonbfdjein und einmal aud*
Reifen raufte, obgUicfe id) fonfl bic S^acl)ttöanbe-
tungen/ jelSft unter beffeteen Segun)ligung , iit
biefem (£ftma nidjt für aUp gefunb f)iefr, unb auc^
unfrer ©idj^e^eit wegen 6e(lm£glid)|t ̂ u »crmei=
ben pflegte.

(grmübet unb jiemtid^ fpäMangten wir enblicfr
on f unb mußten nur unfer guteä ̂ au^geflugel fo?
gleid) Seni^igen, ba ed fd>on jum ©d)lafen gefTe=
be(t war, unb und miferfd)rocfenem, be^na^c
feinbfeligem ©egacfer empfteng. Ungefäumt bann,
nad;bem wir &of? noc^ unfer 5ugm'e{> auöge;
fpannt, ben ©trauf jwifd^en jwe^ Säume feflge=
6unben, unb ein 3Ü$enbörob t>on falter ^üäje mit
SJefcfykunigung eingenommen Ratten , verfugten wir
und auf unfer 25aumwoflenlager in ber ̂utte, unb
fd)fiefen &err(id) fcid in ben fotgenben QJlorgen hinein.

S$ÜQ STnbrud^ beffeteen fa^en wir mit tiielem 2Ser=
gnügen , wie unfere ^interlaffenen Srut^ennen
glütflid; i§re fiüd)Iein audge^erft Rotten, ba beim-
(Sine bie säumen, unb eine bie wtlben führte,
»on welchen lefetern 3acf bie (£ger im §ute fytt-
gebraut,, unb bann jum 25rüten untergelegt ̂atte» "
SSir toermut^eten in biefer jungen 25rut einen 5^3
U^r^uöner, wenn aud) t)ielleid)t nicfct ganj ton ber
nämttdjen 3Irt, wie bie europäifd;en« 2luf jeben
Satt geigte bie SKurter ein SSerlangen, bk£ neue
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©cflfiget mii£Wie&men nad) %dftn$tim, unb gwt
if)r roiUfafjrenb flerfte id; bie £erge6rad;ten Äaninr
d?cn in ben nämlichen ©atf mit ben fteinen 2anb=
fdjilbfroten, *on welchen id) hingegen jwev ^3aarc
afe fre^e &)tonie für ben f (einen SBBatbecffee
"Citf. 3n ben alfo nun leer getoorbenen
fiefj fld) hierauf ba« ̂ «önertsolflein gar fe§r gut ein=
quartieren/ unb ed toar nic^t gu befürchten/ baß
bie Äanindjcn unb bie ©djübfroten fid? efnanber
befd)äbigten; benn bie lefctern Dielten (td) ganj
gurucfgejogen in i^ren ©ej^äufcn/ fo lange fle nur
dne ^Bewegung ber erftern um (Td)

3m UeSrigen fputeten wir «n^ jefet/ unfer
ßiicf abjUt&un/ unb nad) unferer
ju gelangen / n>o$in unö / nac^ fo langer 2I6ioefen=
^eit, faft eine STrt »on ̂>eimme^ jog. O^ne 5Iuf=
^alt benn / tPiettJD^ bie SGBSrme ber £uft fd;on 6e=
träd)t(id) n?ar, tjerffffgten wir ben näcbfien SSeg
bagin/ unb langten aud) nod? im Vormittag/ et=
waö erfdjopft »on bem dligen SKarfcfje, bort an/
um un^ bemnadjfi dne geraume 3cft nid?t loieber
a« entfernen.



imb Dieriigflßg Äapitel.

SSerfocgung unb SSeforgung bet
Slbric&tung be& ©traupeä. 2ftet&* Sieben,

s unb Jputfabrifattoiu

mit a&ge#tegen waten unb berfd)naubt
Ratten, würben oB6aIb, nad> gut et tftauwfittt,
äße g^nßec auf^et^an/ mürbe gelüftet, abgemifdjt,
^ebücflet; ouögefiöpft, gereinfget unb gefegt; bog
ba^ 2)ing fein &nbe nehmen wollte, unb n>tr ̂ u
Mittag ui0 roteberum mit faltet Süd>e bereifen
mußten. ®te jiöcij iüngßen ̂na6en übrigen^ nxu
ren fog(eid) bet Stattet an bte ̂anb gegangen ,
»ä^tenb bte gwe^ altern mit tebUcfr geholfen fyate
ten be^in 2Iuöpacfen bet tefd^tid^en ̂erge6tacf;ten
2Seute.

25alb würbe aucj) bet ©tftwf? fammt feinen be^=
ben groingijerren abgefpannt, unb wr unferet 2Bo§=
nun g unter ber gaube &nnfd;en gwe^ 25üm6u^fäu=
(enf bie baä 2)ad; bet ©allette trugen/ abermals
mit ben (Seitenriemen a«ge6uuben / e§e wir i*6n

fcon ben £ängeriemen ; unb ^iet feilte
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et bleiben bis $u gangltcfreg »tägmutig unb fflänbü
gung, worauf crft nocfc bie eigentliche 2lbridjtung
ifjm bettorftanb.

llnfere ©trauj5ene$er würben gefdjwemmt, fo*
6alb bie »Diutter iinö laued SBaffer berettet $atte,
unb bieienigen, in meldten nod? £eben war, wurs
ben auf eine Unterlage *>on 25airairootte in unfern
3)orrofen gelegt, wo id) jugleid^ einen 2#ermo*
meter anbrachte, ber unö bie nötige fSrutwärme
cber chaleur de poule beobachten lief, be$ wel«
d;er Temperatur wir ben Ofen fortan §u ergalten
fud;ten* & waren unö aber nid)t me^r alö fünf
<£$er nod^ übrig, in benen wir bie @purt>on£es
ben wahrgenommen; ber Uebetreft ̂atte tjermut§=
lid; auf ber |>etmreife bea gebentfeim etngebüft.
2)ie lang^ärfgen ober Angola = ober <wd) @eiben*
fanindjen würben fogteid^ mit ben 25aumwoüens
Farben ber Butter, unb fobann mit md) (Dörfer
^>apftfd)=§aut auögefammt, btö feine ̂ aare me^r
ausgingen, wefctjtd un$ fre^Kc^ üon bem eingtge»
tyätd)tn, bad wir Ratten, jum §oc^(len nur ein
SJlüfterc^en fe^r fetner £aare ju ber proj'cftierten
Äaßorfjut s 2Jlahufa!tur auswarf, ^ernac^ würben
fcie lieben jroct) 2f)iccd)en auf bie £^ran- ober
5BaÜftfc^^nfel ^inübergefdjafft, bamit fte bort fo
fd)nett ald möglich ein^eimifd> würben unb ftd)
»erme^rteh. SBir festen fie bafelbfi Jin »oüige
Srrejp^eit, unb richteten i&nen aucf? in ber Solge
bfe angemeffenfie S3e^aufung mit unterirbifd>en
©ängen, SGBo^nsimmern, ©cfjlafftuben, 25efucf?fäs
len unb @d^mollfabinettcf)en ein, inbem wir iiberatt
bebaut waren, bequeme Zugänge unb Jatlt^ürcn
anzubringen, damit wir nad; unferm Belieben bie
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Keinen Srogtob^ten $etaudgoltn, unb i&rer feinen
$oore unö bemächtigen formten, gum Ueberfluß
beachte id) immer be$ ben 2lu$fd>lüpfen ber unter-
irbifdjen ©änge je sweö aufgefaßte, ben Farben
5er ÜJlutter ä^nlic^e 25rettd>en mit 2>rat$fpi4en an,
äwifdjen welchen bie Äanindjen gerate fo fnapp
$inburd>fd)lüpfen fonnten, baß &on i&ren paaren
attrt, toad irgenb (öd raar, an j^en Srat&fpüjen
jurücfbleiben unb un5 311 S&eit werben mugre.
3m Uebrigen gieng bie SSermeörung ber S^ier^en
cafd> genug ̂ oc fid) um nad) 2fa^r unb 2;ag fd?oti
eine bebeutenbe (^)bnic au^uma^en.

2)en 3»>«gantilopen warb, obfc&on ungern, bi<
^>avfifd) = 3nfel jum SSBoönfli eingeräumt; benn
btel lieber no^ Ratten mir bie -artigen unb brofc
lid)ttti ©efd)öpfe gu gelfen^etra felbtl behalten,
menn id) nidjt Dladjt^ile für fte ton unfern §un-
fcen unb ben übrigen ̂ >au^t^ieren .beforgt ^üttc.
S)eßmegen aber (Te einjufperren würbe un^ in ber
Sfjat we^get^an, unb fogar fie felbtf ber ©efa^r
einer Sranf^eit ober eineö fle tobten ben ®ram5
über bie &er(orne Ofre^^eit au^gefe^fc £aben. $in;
gegen errichteten mir i&nen auf bem benachbarten
3nfeld?en ein Ieid)te$ £>bbad?, unter melcbed fle
nad) Belieben ftd> ̂urücf^en fonnten, unb wo
wir t$nen bep iebem 2>efud> ein angene^meö gut=
ter framten, bamit (Te fici; gewohnten
fd?er ju fe^n.

enblid) bie paar 2anbfd)ilbfroten, welche
IIQÜ) übrig geblieben, nad?bem wir einige
gelaffen Ratten auf S^albegg, festen wir 6eip bem
©änfefumpf aud. Slnfangö $atte id) fte in beni
©arten ber SKutter ablegen wollen, um benfelben



56

turn ©djnecfen unb anberin Ungeziefer ju teinf-
gen. Sa i* aber ber 2ftutter auf i£r wtfug&k
d^ed^nfr&engeflanb, baß biefe Sfjiere aud* 2ieb=
fcaber fexjm nan. jungem unb gartem Äraute, fa
verbot <Ie fidi) bü bretj Äoftganger gar Jjo^Iid)
fiir i|)mi ©arten,.unb 6emerfte; bap jle iu(i efien
badienige frelfen »ucöen, ju beffen ^u.t^ man fle
befleüm tooUtt. 3ine^ bec ©c^übfrotd^eu n?ate«
ü&ri'gejtf im ̂ ertragen er(nrftf unb idj ̂ nnte nur
i^re ®d>ale gu irgenb einem fünftig^n ©ebraud^
fcety ©eite legen.

3acf, welcher 'bie Sret) Ü6rig gefeliefeenen nac&
bem gumpfe ^getragen gatte, fam al5batö gu=
riicf unb rief gallig ben gtig / morauf be^5e mit
Sambuäfiangen beinaffnet *cn feuern §u betn
©umpfe liefen. 3c^ backte, (le Ratten eti»a^ lln=
nügeä, t?ielleid>t einen Srieg mit ben
im ©inne, tueil fte fid) gar fo fd^tueigfam
ten; aber nicfjt lange, fo trafen fle mieberunt be^
und ein, unb trugen an einer Stange, 3a<f »ora
unb grift ^tnten, bie gine ber JJif^c^uf
in meiner fid) ber präd)tigf!e 2lai gefangen
Sagegen erjä^Uen fte je£t, fte Ratten bie anbete
[fteufe leer uub an bem unteren <£nbe burd^nagt
gefunbeti, fo büß iegenb ein gefangene^ £$ier fid)
auö berfelben ^inaudgebiffen unb feine gre^eit rotes
6er erlangt ̂ aben muffe. SBir troßeten un5 inbef=
fen leicht mit bem {jerrlic^en 8^^, ber und ges
blieben tuar, Ratten aber nid)t roenig SSM^e, i^tt
tobt 5U mad>en. Sie Butter f^morrte und bann
einen 3$ett beffelben in einzelnen mit Älättern um=
nndfeUen ©tücfen, ipä&cenb ber anbce Söeil in

abgefodf/t, ebenfalls ̂erflücft/ in ein
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25ambu$tonnd)en fäuberttd) eingelegt/ unb bann
mit lauer ̂ erfaffener 25utter übepgoffrn würbe, fo
baf* et ftd>, rote marinierter 2#unnflfdj, feg
©eite legen unb aufgeben tief.

{Pfeffer: unb SSamHen ? SJflanäett, ba fie
finb, festen wir an ben %u$ bet

25am&u*r<iultn> meldje baö Sßorbacfr unfewr SBo§=
,ming trugen, unb gebauten (Ie mit ber §eit in
©palter empor §u sieben t tpeil bie £age für
reben aÜBu^eig mär, «nb n>fc aud[> jene
cpflansen gern unter unfern klugen Ratten, bamft
.mir burd& fleißige SSeforgung i§r fröftige^ fflBac^is
t&wn unb einen frühem Slbtrag beförbern fonnt«t.

mir aber an ^ßfefferfornern unb reifen 2Sa=
s. ©c^oten mitgebracht, ba^ mürbe ton ber

ÜEftuttee in einem eigenen Se^ältntß terma^rt, un5
,id) J)ie^ tön^ ob mir g(eid> inögefammt nid[?t2tebf
gaber mären bat)on/ bod? fortan in gro'f erer SRengc
bem 9?eiö, ben Melonen, unb überhaupt bem ®&:
müfe be^mifdjen/ meü tr in ben §ei^ Äfwiaten
für ungemein guträgltdb gehalten mirb, unb bie
fBerbauungäfraft beö 2ftagenö ßäcfcn foH; ba gin-
gegen ̂er bei) verlängerter ülufbema^eung burd^ bie
at^mo^p^arifd^e §i^e g(eid)faui ecfd;IafFt unb feine
©emür^aftigfeit öeritert.

SDIjt ber eblen Sßamüe mußte id) jmar tior ber
5pan6 noci) menig anzufangen, ba und ber
fehlte; aber id) moUte flc bod> nid)t
gen, ba fte in ber §ufunft «inen

abgeben modi)te.
= unb ?peccaris@c^infen fammt bem

Don 23ambuöro§c mur&en ber SRut=
ter auc 2(ufbeioa§rung in ber ©peifefainmü übers
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geben, wo fte eine redjt IwfHidje 2lrmatur
dem beöorjle&enben Äriege mit junger unb
<jel toorfieüen formten. 216er &on nun an fprad)
und bU ÜKutter 5ea ©tnuf? aße*3la§m$ unb üüer
frif$er 2>utter burdj «in SJlacfctgebot aö, inbcm
(Ic t)^n bec k^rcrn einen 5ßorrat^ fammeln, unb

mit bcm nm etöeutetcn fette t>ermifd[jen
, um fomo^I einetfett^ ben 2SBo^lgefd)macC ^

cö anucrfeitö bic Defoi&mic fre^m @4maöcn ber
©mcfete^u 6ef5cbern. @eufttm wie bann ctroa
übec bad^ge|henge ^JZanbat/. fo würben tmt fe^t
fceunbli^i an b*n JReft gefals^nec Sutter Don bera
S&tadt gemiefen, unb bann bod? roiebct aufgefor=
fcert, mehrere Suttecfübcl ja »erfettfgen / roeldjc
nun fce^jlid) aul bcn bicfecen 25am6uöRücfej7 nid)t
eben fdjmimg ju lernten toaten» 3)en SSoben

bübete immer ein ©eknffnotcn, unb ofter?
ben 2)erfel machten mir üu6 runb gefügten

fötettecftücfen* 2)od> gab^eö unö ̂ iemlicf) p t^un,
feaf toir an jebem ^o&rllücfe oben bep ber £)eff%
tumg einanöer gegenüber ^we^ £)$ren fefr fielen
(iepen, bte bann mit einem £od)e runb bur^bro^
djen würben, um toermtttelfl einer burdjgctfecften
6tange einen ober meiere Äübel bequemer trands
portteren }u fonnen*

ferner bte ̂ Bären^aute legten wir $art am Ufer
in baS fte^e ©eemaffet, aber mci)t o&ne fie tüch-
tig mit einer ©teinlaft ju befcfjweren, bamit nic^t
ctma bte $(utg fie fortfd?wemme, ober ein genüfd;ii
ger @eefre6g ton bannen gerrt.

£ie IBrut^enne mit bcn Utfyufyifyn würbe un=
von bec (Dlutter in einen ̂ ü^nerforb

unb bann bte äfofiaft getwffen, ffe mit
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gegafften gfcetn unb 25wfamen eine geitfang ju
füttern, 6id fte und redjt gugeroo&nt mären. £>od?
blieben ffe im Schatten unferer gaube, bamit wir
fle ftetd unter b«n Qlugen Ratten, unb nicijt etwa
bie SDIeifter Änipd unb 3ager unglücflidje p&$jts
fatifd)e Experimente ober anatomifdje Unter fucfyuns
gen mit i&nen anftettten* ©einer 3eit äfften nrir,
bad neue ©<fttige( tputbe ftci> gern bcm
altern beipgefetten.

^onbor unb UruSn Famen al^ ^cctlicfce
fhirfe unb Sröp^äen i^rer eigenen fftteberfoge fd)0ii
torläuftg in unfer 2Jlufeum ju liegen, biö wir in
ber fflegenjett SKufe fanbcn, fte gehörig aufturi^
ten, äusupu^en, unb ald roürbige ©ettenffcicfe
&er CRtefenfdMange rec^t augenfaUtg IJinsupflanjen«
Dagegen lief id) ben Salfblocf mit bem 5löbe|l^
unb bem SDlartenglafe famint bem Cpor^eQanlettett
fcortä'uffg in unfere SSBerfftätte tragen; roeif biefc
f^ä^baren @toffe §u n>irftid)em ©ebraud^e unb
nid)t bU)f gur natucs^iftorffdjen Sele^rung bieneit
foüten. 3d) gebadete nämltcf? betp ©elegen^eit au£
6ein 2IÖ6cft§ unt>erbrenn[id?e S)od)te für unfere
£ampen, aud bem üftariengfaä pbfc^e ^enflers
(Reiben/ unb and bem ̂orsettanletten aüetlei) ©es
fdbirr ju üerfertigen, fobalb tc^ ?eit basu fänbe;
»ad {a fpäteffend »on ber ̂ egenjett gu fcoffen roar.

2ltted (^fbare unb fomit aucfe bte in gfftg eins
gemalten 25am6udfci?6^d)en un^ ber gefammelte
SBambudäurfer fam in befonbre 55erma§rung bet
SJlutter; bagegen i$ ben @up&orbta5@ummi"forgs
fältig in meinen eigenen 23erfd)lu£ na^m, unb
fön/ eingemirfelt in Rapier, bur* eine lleberfdjrtffr
ald ©ift bezeichnete, bamit er mdjrt f°
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um>orf)ergtfe$enen gufatt ben genäfdjigen Änaben
58erber6en brädbte,

?ulefct wuröen bie gelle ber gibet^rafeen in einen
SSunbel geparft/ unb an bie frt^e 2uft unter ba$
2>ad> unferer ©aflerie ober £aube aufgehängt f ba=
mit fie unö nidjt mit i£re«i 23o£Igeru$ bad 3n?
roenbige unferer ganäen £o&fe fcerpefteten. 3^>
bacijte nämlidj baran, wie bie ©eefaöcer ben Hins
fenben Slfant ober bie Assa foeuda, gemeinhin
Seufelöbr?^ ge&etgen, oben auf ben SUlaftforben
ber griffe aud Dflinbien nad^ guropa »erführe«,
bamit er i^nen nicfet igre ganzen Sra^rgeuge an-
jierfe mit feiner miberwärtigen Slu^bünfittng.

lieber aü biefen ©efdjäften war mir** erft recf^t
aufgefallen/ meld)' einen £fteid?t$um an belehren?
ben ober nufebaren Singen wir »on biefera @trdf=
guge mir nad; öaufe gebraut Ratten/ ba mir in
ber S&at fdjon ein paar Sage bamit gugebrac^t;
aud> nur vorläufig Wi& unterjubringen ober ju=
«ecfct ju legen §ur fernem SSemenbung.
entfiel mir ein unnnitfüDrlic&er 5Iuöruf be^
nen6 über bie t)ieberfpred;enbe 23efd^erung: e$ bu
mein Bimmel, rote reidfr wir ftnb!

S)a meinte gränöCfeen, e5 fe^ bod^ eigentlich
biüig t weit in biefem ganbe fein 2Set^nadbt^finb=
lein fomme, baß ber Hebe ©ott wjs beßo me^r
an anbern Sagen mit afferle^ ©aben erfreue, bie
«nö angenehm fe^en.

Sie SKutter bemetfte i^m, wie ©ott aucft
unö fdjon fo gnäbig bebacf;t ̂abe, bof
ungenügfaui öon un$ wäre/ folci> eine 2

reicberung wie eine billige gntfd^äbigung für ir=
genb etwa« nod; SKangelnbrt



61

erinnert« bfop, baß mir aucfr
ßabiat unb Sacfö gtmmet = 2Iepfet nodj ju unferui
mannigfaltigen ©ewinne ^injuredjnen mußten. -

2farf aber meinte, ba$ gntbecfen, Erjagen,
iplünbern unb heimbringen fe$ bod? eine aüer^
Uebfte ©a&e; allein baö SSeforgen, £)rbnen unb
Verarbeiten fe^ mitunter ein langweilige^ ©efd;Iepp.
Hingegen (Jrnll, mit ettuad p^Iegmatifdjem ©toi=
ciömud^gab feine ©enten§ ba^in, baß roir im
©runbe mit aU biefen £er*üd) feiten «n6 nic^t n?5§*
ler beftnbcn würben, afe gu^or, unb baß ed tym
jutegt am befjagKdjflen fe^) in feinem SIBinfelc^en
^inter einem guten 25ud?c ju fi£en, unb o^ne alle
3fä()rlicf)fett ober SOttifce 511 lefen, roaö 5Inbreau6=
geftanben, terrid;tet unb gefunben Ratten.

3d> erwieberte bem 3^tf / &&$ nicöt ein tupige^
iffied?felfpter unb gfefc^faut eine Laterna magica
uon tramer neuen Silbern, (gntbecfungen unb
§Hbent&euern , fonbern nü^lidje S^ätigfeit un^
aroecf maf ige 5ßermenbung bet ©ptte^gaben bie 25es
flimmung beö 2Kenfd;en feg. 2)en befd;aulid>en
grnft aber machte t* aufinerffam, wie ein unt&ä*
tigeö geben burd) fein Uebermaß ba^in fü^re, bog
bie ebelfte S^atfraft in bem ^lenfd^en, entfd>Ium=
mere, unb wie" .juleftt eine fträflicbe ©Iei*gültig=
feit gegen bie lebenbigen SKenfd&en unb bie mirf=
lidje SSeft einreiße , wenn man auäfdjließlid) fid>
anbaue in ber gar bequemen unb luftigen 3been=
weit.

Sofort war mein wrneljmfteö Stogenmetf bie
25efteÜung eined Slcfer* unb bie Seforgung me§re=
rer barauS &ert)orgef;enben Nebenarbeiten.
bann befd;äftigtc und bie gä^mung bcö
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bie 23e$anblung ber ©traußenefcer unb bie £ube-
*eitung ber Särenfcäute, u>eld;e3 2UIe$ mit feinen
2fofföub jii feiben föien.

2>er 21 cferbau fam und $Kf?fl fauer an, unb
Keß e$ un* ufyt lebhaft empfinben, was e* bot
SJIterd für ölnßrengung unb iU&ttrebimcj gcbwud&t
gaben tnodjjh, Bitten = unb Säa^^Wtfer jubü-
fec ferneren Arbeit §u berebtn unb bleibenb
^eioö^nen. Slud? beacferten tufr für bießmal
(iend eine Sudfrart gerabe neben ber
gumj ber SJlnrter, unb baö aufgebotene
n?urbe in brep gejbnberten &bt$eüungen mit S9Bei=
gen, S)lai5 unb ©erjre befäet, »a^renb wir einfle
tpeifen bie übrigen ©etreibearten, toie fni^er^tn,
fortfuhren liier unb ba in gelegentlich aufgebrD«
djcne grbperfe ju flreuen; weil unö fc^ien, baß
fie ungleict) weniger alö jene brety genannten w
biefemÄHma gebei^en Hauten*

Senfeit^ brö @^afalba*ö legte icfr augerbem
gweft ̂Pfianjungen an,, bie gine ton Äartoffeln,
bie 2lnbre t>on SJlaniof, bie wir einlegten, bamit
wir biefe bur* iijre (Sinfaci)^eit fiet5 (Ic^ wieber
empfe^lenben 53fla6nmgömittel recfat in ber
Ratten, unb beffer gegen bie f>erumirrenben @<^
befcfeüfeen fonnten. Unfere Dd?fen waren fd;on
bem ̂ uge nacf) ber Äluö fo siemlid) in ba6
gewohnt worben, unb baö pflügen für bad
treibe gieng giem(id) gut t>on ©tatten; weil ber
»ortrefflid;e Soben erlaubte, nur etwa mer Sfinger
tief i^n aufzureißen. Allein bep ben ̂ we^ anbern
^Pflanzungen, wo tiefer gepflügt werben mußte,
war bie Sfat^ fdjon Äigleid) großer, unb ba füt)fc
ten wir red;t, waö ba* 2£ört ber SBa^r^eit fagen
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wißt: im^ Schweif* beineä 2lngeftd)te foflß bu beirt
25rot efien. ®leidjwo$l befaßten wir un$ aücmal
nur Ijödfjftend jwe$ ©tunben lang in ber SKorgen-
unb in ber SIbenbfülMe mit biefem muffeligen ©e*
fdjäfte be* Slderbaue*.

3n ben Swifdjenjeiten fjatte t>or3ügli<i) ber arme
SSraufewinb, wie nun einmal 3acf ben (Strauß
benannt $atte, gewaltig fciel au^ufle^n. 6rr
würbe, wie weilanb grifcen* Slbler, jeweileh,, fo
oft er in Sie @d?ule genommen warb t mit Sabact
beräuct^ert, bfö t^m fo bämifcb unb üennut^lid>
aud? fcfcwinblidjt würbe, baf er niifet me£r »er^
modjte fld) auf feinen Seinen ju galten, ba et
benn mit ftd) anfangen ließ, maö man nur woBtc»
SBenn ec nun fo betäubt auf bem Soben ^ocftc,
fo würbe er t>on ben Sungcn im Äejr, - bamit
td> ein ©djweijerwprt brause,- afö ein SPfer!)
besiegen, bamit ver (leb be$ Reiten an btefed £aupts
mano'^tr gewogne. SBir Ratten i$m eine gute
©treu üon ©cfcilf untergelegt^ unb feine Sfeflelit
waren lang genug, baf er ßc^ mit ffiequemli^feit
auf feine ̂artfdbwielige Sruft nieberlaffeiT, wiebec
aufluden, unb felbft bie Sambuöfäule gra»ttätifcf>
umwanbeln fonnte. ?roe^ groge Sürbiöfd>alen,
M ftreftrog unb M- ©aufgefd)irr, waren in fd)irf*
liebem Slbßanb aufgeftettt, baf er gerabe mit fei=
ncm ©cbnabel hineinreichen modjte. ?um Sutter
gaben wir i&m nadi) unb nad? ro&e unb gefodjtc
Sartoffeln, jti^e ©d?eln, CReiö, £afernnb 2Kaid,
um ju erfahren, waö i&m baö gene§m(le fety. 8fre^?
lid> warben t^m wofjl Satteln am aUermciflen be=
fragt J^aben; aber in (Ermanglung berfelben i>er-
fucf>U ic^ burd? @d?nittc^en »on unfern @oiat>c=
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Slepfeln (u einigermaßen ju erfcfeen. 2Iud> ließ
id) e$ nid)t fehlen an einer täglidjen ^Portion fo=
ujotyl magern afe fetten ©rafeä, bie bcnn feinet
rceg* veraltet warb, (Snblid) fe^te id) ein £äuf=
lein reiner Äiefelfteindjen neben ben gutterf urbid ;

id) gefefen, baß bie ©trau^, »a^rfcteinlic^
ffieföcberung ber SSerbauung, aucfe mitunter

t; »erfd)Iingen , ioaö too^)l öermut^iid? bie
»on i^rer ßifenfreflereg mag veranlaßt

Snbef roa&renb bre^ tooffcn Sagen woflte ber
arme ©efangene, öermutj)[id> auö SRipmut^ über
fdne 2age, nid)t baö SDtinbejle ucn all ben anfo=
^ernben Eecferbiffen genießen, unb warb barübet
fo matt , baf mir ju 6efürd;ten anfiengen, er rourbe
tin^ ju ©runbe ge&'n. S)a verfertigte bie üielbe«
Ijolfenc Butter au5 gebrochenen SDiaiöPörnern unö
frifd;er 25uttcr fögenannte Äapaunen=Äügeld[)en,
ite wir bem ^Patienten in ben ©djnabel ftecften,
jmb fanft bem @d?itinbe nad? hinunter preßten.
@obalb wir bann ein paar 2M i§n auf folcbe
SBeife gefropft Ratten, er^o&Itc er fldj jufefjenbä
toieber, unb aud? fein einfältige^ Sißd^en ©eelc
fd?ien jefet burdj eine 2Irt Ärife ^inburd; gegan=
gen öu fe^n; benn von nun an mär feine 2Büfc
$eit unb ©d)üd)tern6eit roie öerfd>ttwnben, unb
ein neugierig e^7 jutappifd)^ ; betyna^e broOid?te^
SBefen war an öeren ©teKe getreten. (£r fofletc
l'efct aüe ©peifen, unb fa|l alle fdjienen i^m auc^
tortrefflicft ju fd;merfen. 3a, toie wir juvor auf
jebe gecfere^) gebadet Ratten , um enblicf? feine Qfc
luft g« erwerfen, fo befiel UHÖ je^t be^na^e fdjon
ein ©tauen über bie ©efräpigfeit fccö
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un6 nur ber Umßanb trößete un$, baf felbß bie
©raäbfmbel jiemlicften 2I6gang befc) i£ra gehabt.
21&er fogar bie $tefetßetndjen würben fcon beui
Urefler, wie etma gute Dillen jur SBerbauung,
frifdjweg hinunter gefdjlungen, unb waren in für?
0« geit aüe terforgt. SSefonberd inbeffen festen
SKeißer 25raufeminb ben SJlaiö unb bie fü£en @is
d^efn »oräujie^'n, unb wir fcwnten i^n bamit h'r»
ren, wie wir nur rooflten; «in Umfianb, becun*
wiQfommen war/ weil ed. unä nwnigflend an ben
£efctern wo^t niemals fehlen lonnte.

5lac^ etwa geh'n ober jwölf Sagen fcfcon burf=
ten wir baö e^rlicl?e SJier ton feinen 3fuf?fd>etten
fcefre^en^ banben eä an ein langet ©eil, unb ges
patteten" i^rn eine ungleich Weitere SBanbel&a&n.
gugletd? über begann bie eigentliche 5Ibrid;tung

erft nadj aller ,3tegel unb gud)tmet^ober
würben i&m §unäd)fl geringere/ bann aber aU=

u4 größere Saßen aufge&unben;
würbe er Balb mit ©ewalt/ balb mit guten
ten unb Eecfecbiffen pm SfHeberföen unb wiebec
jum Sluffte^n gebracht/ inbeffen wir ein g(etd)mci=
fiigeS Äommanbo beobachteten, ferner warb er
angehalten, red>t^/ linfö unb gerabe fcinaua, balb
im ©Dritte, balb imSrafo/ balb in toüemgaufc
baöon $u gie&en, wobe^ er mit einem tüchtigen
©triefe an bie Corner ffirummerd befeßiget war,
unb balb Srä'n5*en, batb 3arf, auf biefem tior=
reiten mufte. SBenn nun ^ierbe^/ wie anfangt
nicbt feiten begegnete/ ber §ogling entweber ßo=
rfifcf? ober wilb unb ungebärbig fl* anßeüte, warb
ifjm gleid^ wieber ein Su* über ben Äopf gewor= 

'

fen, unb tüd;tig unt« ba([elbe mit Sabafbamtf
IV. 5
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geräubert/ ba tenn allemal richtig einige 23etäu=
fcung unb bie gänftHdje £änbigung aüe$ SWut(>=
tüiHe^ erfolgte,

Äur&, in ungef% 2ßonat$friji war ber©trauß
fdjon fo fdjufgeredjt eingeu?o&nt, baß ify bereit*
an feine Wollige 2lu$rufhing ge^en burfte. 5iit3ot=,
berfi machte td> iljm einen neuen unb bequemeren
@urt, s«?ar ebenfaßö son ber fjorm eincd fflütfs
tanbeö, ba^ aber ie^t ju fre^ben ©eitcn fowoöi
bie ©djjenfel alö bie ffiügel ^inburd;ge^en liep«
Unter iebem Slügel fam ein ßarfer Sing ju tie»
£en, um tiermittelft ber Selben ben ©eroaitigen
toor ein ̂ ufirtüer! ober irgenb eine Saft 511 fpannen»
2>er gange ©urt aber lief auf bem 9?ucfen burd)
eine befonbcrtf ßarfe@c^nafle fld; ein = ober auftt)un.
kleben biefcr ©Analle oar eine mefftngene glatte
m;t einem ebenfafld meffingenen JEing befeftigt,
um nad) ©efaüen ein £eitfeil buräj^ujie&'n / ober
aud> ben SBogel feßgubinben im ©tall unb bei) tr=
geni einem fyalt im Stehen.

aber war e* um ßaum unb ©ebif 511 t^un,
mir ungleich groferrt Äopfbrec^en üerurfadjte;
fid) $ier nid)t ba^93efannte gum ÜJlufrer nci)=

men lief, inbem eine SHunbftange für einen @d;na=
bei fid) feintfroegö eignete, ^un gatte td; aber
bemerft, baf man burd> gulaffung ober Entfernung
fce$ Sage^Iid}td fe&r mefentlicf? auf ba* S&ier eins
wirfen fonne, unb bemgufolge verfertigte id? rine
2eberfappe, fafl mie JJri^end 2IMer"fie trug, bodj
etmaö tiefer am £alfe hinunter ge&enb, unb über
t$rer 2)lttte mit ötoet) (eid;ten mepigenen fingen
»erfe^en. 2Iuf ben Seiten waren* 2Iudfd;nitte für
bie Siugen unb Junten angebrad;t; aber be^} ben
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befefügfe id> $era&fie$enbe geberFIaps
pen, in beten OTitte bie D&erfcfcalen ber g«?e^
»crborbenen ganbfd)iföfroten fofd>ergeffa[t aufges
ntyt würben, baf ba* £o$fc berfefcen inwärti
ftanb, bamit fcefc bem gufdjliefen ber Stoppen bie
2Tugen unöerfefct 6Ke6en. gjon be^ben «läppen
bann tiefen ©d?nur*en burd) Heinere 3?inge oben
an ber Äappe, unb eine SSorricfytung wn fjif**
teinen brücfte mit SJeberfraft auf bie Äfoppen $\nf
baf f?e 5UfteIen> n>enn man nidl)t gefliffentlic^ ans
503. Dlim mären bie ^IappenfdE>nüre an tfvfy
flärfere CRiemen befefHgt, u>el(%e ü&er bcn gros
fern gtpet) IRingen fe?)r gut angenagt roorben,
unb bur* biefe ^inbur^ aB 0üge{= ober geitfeik
rücfipartö liefen, ftag man benn an 5em @eüe
recfetd audf? nur leife; fo $teft bie ßtappe aufbin
fer ©eitefttf) offen; unb e^en fo n>ar»e$ Knfe;
alfo baf; inbem man bie geitfeifc o§ne.5Inprengung
fn bec §anb gielt, 6e$be Stoppen jugkid) geoff^
«et flanben. ̂ ingegen fteten fte flrracfd be^be gu,
wenn man bie ©ette nachließ, baf (Te nicfet anges
äogen waren, ^atte nun ber ©trauf auf 6e^ben
©eiten £id)t; fo lief er metfl üon fejfcer gerabe
^inauö: wenn a&er bie floppe ber einen ©eitc
Hinunter gelaffen mürbe, na^m er feine fRtdjtung
alfobülb nad) ber anbem gin; unb toenn beybe
Stoppen gefd^toffen mären, gicft er nnt>eräügßc&
füll, unb tuagte ni$t einen &d)titt me^r ja
tfjun.

Sie ganje Sßomc^tung war fce^Iid^ nid[>t bie
einfädle, unb wollte aud^ lange nidjt fo-gut
fpielen, afö idj'S erwartet :^atte. S)0(^ mit eini*
gen Sflad^ülfen unb leisten !Beranberungen fam
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cnbfidj Slfleä riod) leibentlidj in'$ ©elcte, nriewoftt
*t iufonbet£e(t SWüfje fotfete, b& mir un$ [elfter
red)t an bie geitung gerannten. 2>a fle namlid)
fcety ben spferbeu gang umgefeljrt t|J, inbem man
bie 3ütjel angießen mu£, um £alt §u machen,
unb wieber nac^Iaflen im Weiterfahren / gefdpa^ e6
üüe Slugenblirfe, baß wir ben gepkgten ©trauß
<wf gleid>e 25eifc be^anbelten, ben SDlifJgriff nid)t
tnne jpurben, unb unö t^orid?tenüei[e über ben

ecboöten.

^atte id) jur gierbe beö S^iere^ ein 25[ecf)=
auf bem Äamme feiner Äopfäüfle befeßigt,

um bafdbft nad) 25etieben ©trauffebern, Slume«
über SQle^en ringufUrfen. 2iud> liepen flc^ &inter=
toärtö an bie Äappe Heine §otteld)en unb bunte
SSänber befeiiigen / weld>e bann be^m gaufen beä

gan§ lupig im Sßinbe flatterten.
dfo tpar meine 2lnfta& $um Jahren unb
unb roafcr^aftig (fe foftetc mid)

genug-, mitunter großen Slerger, wenn
öud) be^ bem glühten unb britten ^Berfud^e nid)t
geriet^. 2Iber je^t mär mit guten (£rftnbungen
wieber t>on törn anzufangen; weil SKeifter Sraus
[eroinb aud) ein tüdjtigeä 9?eitt^ier abgeben'follte.
5)a galt eö ̂ enn, einen ©attel anzufertigen, ber
wieberum feine eigenen improuvmems, n?ie bie
©nglänber [agen, erforberte, unb mir geroip auf
Jera SSorgebirge ber guten ̂offnung audj ein eng=
!ifd;eö patent afe ©traugenfattler ̂ erbient
tcürbe. 3>a* fto'ne ÜJlonfirum ̂ier »oUpänbig
betreiben miU id> iebod) feinedwegä betfudjen,
©enug, eö rour&e mit 9?iemen um bie 25ruft unb
}u bfybtn @eiten an ben ©urtn'ngen unter ben
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gh"igeta beö ©trauf e$ befefKgL 9ladj tornen &u,
ivegen 6er SÖettiefung ^mifdE^en §aB unb Ülüäen
beö SSogelä, nmrbe er ftarF gepalftet, unb erhielt
foroo&I $ier, afe auf ber SKcf feite, einen jlerf ems
porftefccnben 3Janb, tote ein alter Surnierfattel;
weil mir .2lHe* baran lag, bap bcr fHeutcc gegen
bad £iminte*fKbäen gefl^ect fe$. (Sogar ^attc
tcb ber ebefn Stdtfunfl; sum Srofe «neu fcJjtdlicJjen
§atfen jum 2In§aIten mit ben §önben unb
ßin§angen b«r gügel onge^ad)^ bamifc bie
6en je na* Sebürfmj* ftcfe fefif lammern ,
bet;be ^anbe gu irgenb einer SßemdE?tung fceft ge=
trauten f onnren , o^ne baf ber §fige{ fle

2>ie ©emo^nung beö ©trau^ p biefer neuen
Sluöciiftiing foftete freilief) nrieberum §eit unb
SDlü^e genug ; aber boc^ n?ar er 5ucd; bie^6rid)r
tung für ben gug fd)on gleic^fam mürbe gemalt
warben f unb fie&fe fid? um 5ßie[^ gebärbiger an
ju ber neuen 9?otle eined @uricr= ^ferbeö, in roel=
d>ct er aud? balb fo ^errltc^e ̂ w^en ablegte, baß
ber £ftame 25raufett)tnb i$m üou nun an mit bem
Dü[Tef!en 9?ed)te guget^eitt blieb. 3m Drittel ber
geir eined fdjjfeunigen SÖlenfdjen = gaufe^ rannte er
tiad; fjatfenfjorft unb wieber gururf ; eine @d)neUig=:
feit, bie mir augerorbentüd) üiele S5ort§eik für bic
gufunft terfpracfe- SIber /efet fo(f ete eß aud) Arbeit,
ben tjortäuftg angemaßten eigent^umer be$ S^ic=
reö, ben luftigen 3arf, im 25e(I^e beflTelben ju er=
galten ; benn bie anbern Änoben moüten nad)ge^
ra&e faß fc&eel baju fe^en, unb idj mußte mein
täterlic^eö 2Tnfe^en geltenb madjen, wenn e^ bep
ber erßen 5Berorbnung fein Semenben fjaben foHte.
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3)a 3»atf mbefFen burd) Seidjtigfeit un&
$eit *>or %ti% nnb <£ru#, fo wie burd) etwa*
mefjr Äraft, Keife unb ©elbftftänbtgfeit wr Srränä=
dien ben Sorjujj öatte, übrigen^ aber ganj bes
fonberö t^ati^ gewefen roar 6et? ber gefammten 2lfc
rid>tung be5 ©trau^ed; fo entfdjieb id), bog bies
fer in ber CRegel ßetö i^ra al5 9?ettt^ier übeclafs
fen fe^n, in fcefonbern fallen über, je nad; meiV
nem ®ut6eftnben / üud} mir ober ben anbern
6en su Sienflcn bereit feun foüe.

2)Wen öiuöfprud) mußte gtoar 3flrf in
entgelten; benn feine Scnber sogen ü>n je^t mit=
unter auf burd; 25ergleid)ung mit bem'^errnÄas
ron üon 9Jlünd?^aufen auffcbneiberifdjen 5Ingeben=
fenä. ©ebt 2lc^t/x- riefen fie öiimeiten, wenn
baö COlanncben gang übermütig in bie iH5e!t
Hinein brauftey - gebt Slcfet, e$ roirb jl^ balb, fei?
nem ebeln 55orbilbe gteid}, in bie £uft ergeben/
unb üerfef)rt am Bimmel laufen, tute eine
an ber ©tubenbetfe! ^mi, baf e^ nur ntd?t
ben OTantelfalf, ober boUenbö ben Sopf
liere !

2)a^ 25urfc^d)en jeboci) fdn'ittelte allen
ton ftd> ab, urfe man @^neeflocfen Don einem
qMsmantel fd)ütrelt, freute fid; feine* fd>nettea
ffiraberd, reftgni erte grofmut^tg auf feinen ©türm,
unb briißete ftd> mdjt tpenig afö ton nun an
roo&tbeftallter gelb = iinb ©taatöcurier; ba id>

benn fcfcerjenb tierfprad), i^n näd)ftenö in
§ur feHt^e^enben Vignette ber ̂ erau^

gugebenben ge[fen^dmifd;en ööf.-gcitung contca^
fafttt'rieren §u [äffen»

nt früher fd^on/ att toir mit biefem langen
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©efdjäfte ber 2Ibrid)tung unb 2Iu$rüf!ung be$
Strauß ju @nbe famen, £atte grifc unter bre$
fcerfd)iebencn Fialen mir ein junget auägegecfte*
@trSuj?$eir aud unferra Sftutofen überbradjt, in*
bem er forgfättig für bie ßrjaltung ber nötigen
Temperatur in ' bemfetben berauJjt gewefen war*
£)te anbern gme^ <£ger terunglucften, unb eine5
ber groeo ©trauten blieb nur einen Sag lang
am geben. @ö mären überhaupt äiemltcf? unfotm=,
(id;e unb faß täci)erlid)e ©efd^öpfe; benn fle gU=
dben einer jungen ©and in grauem glaum unb
ouf unbe^iiffiicijen ©teljbtinen^ auf tonen fu tap=
pifci) einher fc^manften. £Srr gogen jle auf mit
gebeocftnen unb angebrü^ten 27laiäfornern ober ffc 

^

fen gid^eüi/ nad?bem mir t^nen gut>or ein paar
£age lang mit gutem <£rfolg ge^acfte. bicfgcfot=
tene g^er unb in 2Rü# eingeweiht? ¬afTaöe
vorgelegt Ratten.

^Iiicf) bie Zubereitung ber 25aren$äute gieng fe^t
cbroed)fe(nb mit ber @trau£enbäabigung üoc jTd;.
Unfere Arbeit beftunb &ier juttö'rberfi: in,ber forgs
fältigen Reinigung auf bem ©erbebaum mit einem
¬dbabeifenf baö id) balb. aud einem alten £?ugz
inefTet ober einer §ie{)flinge gured?t gefd)miebet
gatte. S)ann beigte id) bie ̂ dute eine §eit lang
in ^onigeffig ein, beft befien Verfertigung i*
toon felbft auf ba$ Sßet&fieben verfiel, um e$
bemnäd?(i aüen grnßetf t)öriune§men. 3df> ̂offte
bucdj? jene Sei^e bie £äute berber unb bauer§af=
ter su machen, fo wie fcugleid) bie^aare unglei(ft
länger baean su ermatten, föö foöte mir nämlidj
biefelbe al» ©teU^ertceterin einer 2l(aun;ober £06-

bienen, Don welker \$ toupu, bag ftc
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ebenfalls fauer fefc; unb ba mir fd;on ein paar
Sonnten £onig »on unferm fleißigen, fid) fdjnett
»erme&ren&eö SSienen auf galfen^orft gefammelt
fcatten: fo wußten wir ojne^in nidjt t wo$in mit
biefem Ueberfluf. 2>emnad) ftengen wir an, ber
SJlet&fleberefc obliegen, wobei? bie SWutter ftd)
balb ungleich gefd)itfter unb tätiger geigte a!$.
id) felbd* SBir fotten eine ^)art$ie ^onig wa^s
renb einer angemeffenen ?eit tnit SBaffer , unb
fdjäumten i^n ab, worauf id) i^n, ettoa mild)*
lau, in 5toes Sonnen goj?, §iernad)ß lief id^
etoüö »on unftrm gefammetten loggen genna^len,
unb gleid;, o^ne bad SÖle^l t>on ben Alexen ju
reinigen, gefäuerte Äucfcen barau^ bacfen, bie id)
in ba$ »arme ̂onigmaffer ein^rMefte, worauf id;
aüeö freu in unferer Eaube fte^n licff, ba benn
bie SBa'rrae Jcr Slt^moöp^äre, tro& ber inätoifd;en
eingetretenen ffiegenäett, bie ©äfcrwig in
^erbe^fii6rte. SBBeif jebocb Äie Sonnen beft
tem ni4)t öngefuttt worben 5 fo trieb bieft
rung mir bie SJlaffe m"d)t über i^ren fRanb.
aber Bängte id) ein leinene* ©ärflein mit
tenniiffen ton unfern Sauben, mit ?immet unb
mit SRa&enfara = 25Iattern, welche bie 2Jlutter nocö
Doträt^ig ̂atte, gur £S3ürgung ber SJlaffe ^inein.
6ö mär bief ein Sgerfud) ben SÄetö red)t tpo&U
fcfjmecfenb gu mad>en; aber ba id) bera ̂ anbet
bod) nid)t gang traute, fo lief? id) bie anbere Sonne
fcurcfrauS pfcne Se^mifcf;ung »ergä^ren.

91acf)bem enbli<fe ber ?>roceß vorüber war, unb
bie giüjngfeit ftc^ abgeflärt ßatte, gogen wie bie
eine Sonne in Heinere ©efäfe ÜÖ
ob, bie wir mit ttwaä @^wefelfaben erfr
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fcrannt fcatUn , um fügtet mSgKd; 6te .jtteftte. o&er
5ie gffrggä$tung
nrit twfäuffg ein '

4 Jafvpi?1. nun fcfc
p ((19 .6eJl|öimf en , u#6

nur 4mge f lüften ju mfymvt ̂jw^totig in
,®tttänift";M(tt0. a^oge«» , ^i^a

jen« J£afli6^faf^?n auf «inem mit

511 f ünf^gem Oefoau<fee 'O
Me u«gen?$rätc SoJiß«;
dn |?aai: ro^l^^^ö^
pcfy � roannc CRoggenine§Ifw^eiT in

5a n>ir Senn fd?pii nac^ einigen
tedfjt fcrauÄÄWö Uti& Jiemücfe fAa^v^fffg
ten. Sgjon ̂teftm loatö ein 3$eö in gw|eu

. p x^nferm ©e&rftwfe t«rf^5 mit
6em 9?e(ie aber lei^ t'cö / wie gefrgt, ui^ne JBflf
ren^aute % «iö^/unfetet: größten ^ttftrr tiif»
2laä) cjtt^ar Sagen öann, aJö tf& fcteft&en iw
5er IBei^ ^^«r^fcrungeri glaubte, ;Wfd[) iä)
fle mw&erJ; 4M*>mit ^tttncpi J$a(ifr,
fle etroad ;.in*$v; afe §alb g«Mtfnjef ' .n>0 ..

td> fit mifc »armem fifcbtferait, w$ f heftet«
öttßatt;6e^ SBatfen^, in fcer miebepiim
Äufe mit 6en giifen, mo icb afccr jemeilen mi4
ton jtüe^ Äna6en a6(of«n Kef / 8i^ «

fe^en flir öen beliebigen ©ebwwdi?. ferner
öen de je|t auf 6er gleiföfeite mit ©öufea &«;
§at)flfd&&aut in et»a0 aufgefrcfet/ unö 6ann mit
einem packen, giemlidi? fd^arffornfgen
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gerieften/ bi$ (te frd; faf* fammetartig anrieten lies
gen. §titefct betreuten urir fic bid)t mit wannet,,
feingeßoßener SSalfererbe, unb ftampften ft£ nodijs
malö in ber Äufe; n?eü e$ mir an einem $inlang*
lid) großen Reffet gebrad?, um e$ über bem 3feuer
ju t^un/ wie tcf) c5 6c^ 6cn Äu^nern gefcfjen.
Siotfc^enöurc^ ab« iDüröen feie £äute roieber au6
^er ^ufe gewannen, auägeftopft/ unb bann mit
frifd)<ujfgefhejjter SBalfererbe getreten, bis ict> fa^,
baß bie ̂ ettigfeit beö S^ranä wieber gehörig au5s
gezogen fe^, ba benn jebeö ©tütf giim l^ten 2)tal
auägeflopft unb überhaupt auf baö Sefte gereinigt
tnurbe, worauf fite fl^ ta^gefammt tolifommen
brauchbar/ föenn auä? nid;t gang ̂ anbmerf^mä^ig
^bereitet seigten. ©ie macen o^ß« SKffc, ge*
fd;meibig, befreit ton ubeiem ©erudi^e/ unb feiet
ten i^re ̂?aare »oOftmunen fc{:; fo baf td) btr
grumte unferer langen «uiöfeßgen 3toj!rengun<j
tni* toon ̂ecjen erfreuen burfte.

f^Bä^renb ber ungewohnten, anfangt ben 3un=
gen jtpar gan& luftig törfornmenben, balb aber
fcefd)n>et(id?en Arbeit bc5 SBalfen^ fpra^en unr
ein wenig fd?on unferm neu fabriderten ©etränf /
bem Spomgmet&e ju, ben mir aüe^feit^ fe^r geizig
unb vortrefflich fanben» Salb erhielt ber einfache
ben tarnen beö 2)lalagaö, weil er turn bem
mit bem id) baö gäpdjen iniüenbig toerpic^t
einen leichtern/ etroaö birtern &$ee
angenommen. Dagegen ber gewürgte gieß und
2RuöfateKer, unb JTOOT malten bie föiaben auö,
baß er mit Se^ie^ung auf ben beliebten Muscac
de Fromignan, Muscat de Syracuse unb Moscat
de Lunelle in §ufunft Mußcai de. Fdsheim ge=
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nannt »erben foHe. - Dber befiet weflcidjt/ bes
raerfte fyivt Srnß/ Sftuäfatefler t?on SEauben^eim/
roeil bod) bie SJtutfatenjiuffe auö bem Saubenmift
bö* 2>eße babe$ get$an fcaben.

S)iefer fatyrifcfee 2lu$faß mad?tc un$ atte lod^en,
o^ne bocfc bem guten Abgänge be^ ©cfränfrä ben
minbeßen Eintrug ju tf)im« 3c& bemerke barii^
ber: n>ic mögen immerhin unfet @t«)^ ju fu^ec
@e(bfUcuif^ung $eu nennen/ fo lange roir nur
Qlnbere nid>t bannt anjufu^ccn fud^en / ma5 fre$=
tid) mit biefem unfd^tilbigen 2ftuäfateße* mo^l feine
91ot^) gat; 06 id) gldd) gern in ber ^Öffnung
fcfetoulgen miü, er werbe feiner Seit/ fo gut ald
ber berühmte ^ap - 2Bein unb Sftabera / ju ganzen
©cbiffölabungen jSr bie europäif^en geinjüngUc
übge^olt werben*

3m Uebrigen mußte id) bod? bem fugenbtic^en
ßifer im, ©enufie biefer ̂rquidfung etwad ©HS
$alt t^un / wenn ify in rechter §ett einigen tud^
tigen !Räüfd;d;en gut>orfommen wollte.

9Jun mir aber bie ©erberety fo gfiufKcfc »o«
Statten gegangen war/ faßte id) 'mir aud> einen
fceffo freubigern 9Jlut& ju ber ebeln ^utmadjer^
funfl/ inbem i* für <£rnfi/ ober tielme^r für

gufolge ber fre^wtUigen Abtretung
einen ^aßor^ut auö bea paaren ber er?

fcf^Iagenen §ibetra§en ju verfertigen gebadete.
2Ife bie <5ad?e jur Sprache fam, meinte ffrifc/

ed märe bod) be0er gewefen, vor SlUem aiid einen
@arbinate§ut f5r ben (grnß: gu verfertigen; weil
unfehlbar einmal bie ungeheuren ©tubien ben
§erru 25ruber jum gatbinal unb ?)ap(i bc$ J&ie=
jTgen ganbeö beförbern würben/ unb bie breite
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Ärempe bed @arbinal#jute$ gar einen fcerrlidjen
©djattcn fcerlei&cn müßte, um barunter in biefetn
Älima be$ fctenbenben ©onnenfdjeind ber tagelan-
gen £ectur obliegen.

3atf hingegen frottete, für @rnf! mürbe ftcfc
ein Softor&ut am fcpttfommenften eignen; kenn
nun einmal fe^ er &er Softor «nb ^Jcofcffor b«

gelfen^eim.
na^m aber 3frän§d)en 5aö SBort, unb

fügte fcicmltdf) beigenb : totelme^r ein dotier
für ben ̂ >errn Sriebericf), ober ein

^an^tourp^ut^en für SKeißer 3acf t^ätc
anbern^lot^ , unb mürbe fe^r roo^I

loanbt fe^n.
216er ma^ finbbaipir©h"cf)ele^enunbempftnbli^e

- fu^r ic& je^t bagroif^cn. Unb
bu/ 3frän&d)en! btcfe in bie Slnsugltc

ten ton 2frift unb 3«^ P mengen? 3d)
mir auf baö gemeffenfle folc^etlep ber6e unb

5>ie

f nb juer(i u6er ben@rn(l ßergefatten, unbid)
ien ßrnft ganj betroffen bai>on, fo baf er gar
fein SBoct ermiebern fonnte. 2)a fanb td> eö bod)
gu §art, bap i^rer ?me^ gan§ ungereimt über gü
nen ̂ erfüllen, unb ba ̂ feU id> eö für billig/ mfd>
cuf bie fc^mäd^ere ©eite gu fdjlagen, um gegen

fiatfcn Reiferer au^ allen Kräften

©d)0n gut ! ein anber 2^al miU id) eö
cud> fo gegen bid> galten, roenn bu unberufener
2Beife jemanben angreifen gi(f(t.

merb1 id
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tfjun ; benn id; roitt Seinen
fceleibigen, fco e$ aflein, ober feij ed i« 23e*&in?
Jung mü Slnbern.

Vatec. SRun ba$ tfl 6*00 bon bir gtbadftf,
&u ftein# 2>iebe*mann$en ! Un& grte (Sott, 6ag
&u {«benölang 6e^ beinern guten Sßwfafce Se^arrejf^
(£^ nw in fcee g:§at lobenömaj^, 6afF- 5u &ic&

betn unfcfcutöig angefoc{;teneii

tiff, fe^ & gur SSettöei?>igung , ic mag
folcfec geflutete SSg¬ci?f«ite6en bmj^auö nidrf untec

laben. 2Bie t^[ncf?t tnfonbef^eit ijl eö, bafo
©rn(l ein «wnig fcfeeet fre^t a«f ba^
unb bie 0lü(iigfeit |frißen$ oben 3fatfä,

biefe ̂ inwiebenim faß $$ntf$e 2luöfaHe tgun ge^
gen ien'.5Bö«bcipfWg'(gtnW.. e* lafen jl^ nuu
einmal nicfct aüe menfcblid)« 58öräfigc in i«beöi
©injelnen tereinen-, unb wir roolfen bcm ̂ imtncl
banden, baß et unfecm f (einen gauöndjen Äreif«
meiere untetfdjiebene ®a^ejj unb JBeftce6ung«n in
eurem t>erfrf?iebenen Naturell gefdjenft.Jjat; 'benn
um fo feid>tet roetben tt« ben öetfdrfebenen 25es
bütfniden unfereö SSoölfeftn^ mit gutetn @rfo%
entgegen fommenr

iEtnfl» '©agt'abet; ̂Papa, nrie »oUI: t^ ben
ecfien §ut fotmen unb f«&en, baß er ffd) auö=
getane af$ ßrftgebutt? 

' 
.

Vatcc* 2>ie iffiaör&eU: ju fagen, wnb e$ mir
leidster fatten, i§n cot^ &u färben, wie ein gar=
binalö^ut, a^ f*warj, roie bie gangbare
färbe itf. 6ö fehlen mir ju ber Intern ̂ a
^Järöeftoffe gan^i benn urir fabm |ier roeber
äpfel, nodi? ©ranarapfel, ober Saumnuf fetalen,
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nocfr üüdf) SKtriol ; ba hingegen bie @0d?emffe
un$ gteidjfam unter ben £änben wädröt.

Arn ft. 9ton , einmal idj wollte gern einen r0s
tljcn £ut; benn Jftotö i(l poetifd? un& ebel.

2fac£. Entgegen ic^ einen <j*unen; giriin i(l
natiirlid) un& jflgermägig.

3^ ei'^cn Stauen ; benn grau ift

3* ö6er einen weifen , weil er in
fern SHma öer f ü&ljle wäre , ba SSeig alle
fha^Ien gurücfwirft, @d>roar§ fjincjegen alle
fd^lucft, unb aud) bie übrigen Jarben na*
t)ättnip eö t^un, waö benn nottnuenbicj bie
am Äopf »erme^ren muß.

Dnter« Sramer&in witt idfj »oc ber
anlegen auf Dfatfc; benn ba baä 0?ed;t beö etfren
^ureö an gran^en abgetreten iß, fo will id>
i)erfucfeen benfeI6en gu einem 25arete §u formen,
baf ba$ Sücfd?Iein unö barin aiidfie^t wie ba$

auf bein ^ofefdfrnitt einer altea

JJTuttec. Unb mid> Gefragt nieraanb 6e^ nner
©ad?e beö ©efcf^macfed / wo bie fjrauen boü)
mit allem Cftedjt eine gewichtige ©timmejaben!
- 2iaein irf) ffge mi^ gern in ba$ rot^e S5aret
äeö 2eüen=S5übd)en5; cd wirb mid) $eimebi an
gar mannen taterlänbifcben ^eflumjug.

Zittc. £> /a, o ja, ein 25aret! ein rotgeö 25as
r et! unb at^bann ein paar @traußenfebern bar?
auf! ^«(TöfTfl!

^iermit t&eüte fco benn bie CRotlen auö jur un^
mittelbaren Sluefüfjrung. Sie (£inen mußten mit
alten OTattofen*©d?ermeffern bie §aare a6fd;a&en
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ben ßnbatra=fetten/ bie Slnbern a&er ba$
ber Äanindjen einfammeto ober auöf äramen;

worauf bie SJlutter 6«9be Aorten $n faufcern unb
m$ burc&tfnanbei; .311 mifdjen übernahm. 34?
aber verfertigte mir einen warfern Sfadjbogen,
mit einer ©aite aus einer 2Baüftfd)fef)ne. 5)ef=
gleichen aud> fad^olsdjen/ um benfelben in S5er
wegung ju fefcen, unb ̂ öläerne ̂utformen autf'
jweip ©tucfen, §*<fy unb «ttoa^ breit, bie id> 6alb
auf bem Qttfyftufyi auögefu^rt ^atte. Snbßcf) aud>

jum ©dalagen, unb £anbriemen jum SSBal-
@ogfeid? bann ̂ u6 ic^ mit bem fogenannten

luftig an: ting, ting, ting! unb bie
§aard)en Raubten anfangt um^er, bag wir alle.
fafl erfücften, 6iö wir attmä&Iig ben ̂ Pfttff beffer
loäfriegten, unb balb eine fdjöne (otfere SOIaffc
6n;einanber Ratten, worauf wir (Te ungefähr be«
fjanbelten, wie feiner geit'ben gt(§ ju v unfern
ißobenteppid)en. (Snbh'd? färbte ic^ baö
nip mit frifd?er Sod^eniUe, bie id?/ aud
anberer guttaten, in unferm 9D]etö = (£f(Tg jerrieb
unb afcfodjte,-ben g-ilj afcer'in ber feeigen 2>rii&e
öCrwalfte, 6iö er mir fcon ber garbe ganj fyircfc
brungen fdjien. ferner, in Slbweicfcung üon bein
UebHd^en/ tranfte idj ben §ut, flott Eeimeö,
mit flügigem ̂ eber^arj, unb walfte i£n aud) in
biefem, bag er üoüfommen wafTerbic^t würbe.
3*lad)bcm er bann etwaö abgerieben/ mit &if*=

ein wenig aufgefragt werben/ unb burd)
?)Iätteifen ben ©trid? ber -&aare feefommen

fcatte; fo warb er enbltd; auf ber 2form jum
gänslidjen SIbtrocfnen über 91ad)t in unfern 25orr=
ofen geftecft, unb fliege ba, bcö SQlorgen^ bärauf
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Jotte iä) ein gan§ crtigeS / Wd)te$, fjmlangh'd)
fieiftf/ fjüfcfd) rot&e* @d;weioer = 25aret, wiewohl
mit etroaö $o$er @up'fe, fca meine gormen etwa*
«nöefd)Iacbt ausgefallen waren, 3efct ma^te ficfr
über aiid? 5te Butter mit grceuDen baran, baö
S)fng ted(?t §ferlid) auöjuftaffteren, fnbem (Te e^
nrit einem feibenen Butter, einer golbenen $ut-
fd>nur un5 jwey paffenben ©ablaufen öcrfa§, in
welche atebalb ein ^)aat größere unb ein
fldnere ©traußfebern eingeftecft würben.

warb 6ann fegerüd) auf
gefegt, tmb (lanb bem jungen in

unoergleici?lid) gut.
3ocf meinte, »«in baö nur je^t Fortunati

3Bünfd?$ütiein wäre, baß man bartn wünf^en
fonnte, waö man woöte. - grränädjen aber er=
wieberte pfiffig genug, wönfd?en fann id) wof;I
in bcm ̂utdien, »aö micty nur irgeirb freut; aber
mit ber Erfüllung, ba wirb e$ Uiber ̂ apern, wenn
man i$m nid;t btc ^aiiberfraft inocuiiren fann»
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ßcfle Auflage auf bie Änabau
bai. 2lufri<$fung beä, ÄonborS unb
flrfwüwg ber
beä Äa jaf ä* 2>fe ©<|)ö5iminletb^en .
fertt wn @*rtang» 2Üe ©awnne.
jug bcc S"ngen auf bie SRdufejagb
tigung be

ein

gern einen neuen 5>ut geabt &ättey unb id; Der=
fpcad} audj einem jegltd^en 6en feinen, fofecn fie
öcme[nfd;aftlid) mit baö nötige 9Jlateria( baju t?er-
fd)affen, ölfo Jftafcen fangen, bie Äanincöen ßeffig
auöfammen, unb fonfi auf icbeö 5ienlid;e Safloc=
©utcügat sictit geben mürben. §ugleid) ermannte
id> fte, mir wo mogüc^ große Sißdn, ober et=
maö 2le$nlid[?e$ auf^ujtnben/ um bem neuen 5a=
brifat einen fdjönern ©trüfe 5« geben, ober, je
nad? SSecIangen, bie Dberffäc^e beffe!6en flaum^
artig on^urüfKn. 2)emnac^ verfertigte td; jebcm
IV. 6
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ber Änoben aümäftftg ein öalbbufcenb OTäufefallcn
airi fiarfem Gnfenbrat^ in ber gtorm einer gange,
wie td> bergleid)en einft im 23ater(anb bety einem
^elbmaufesSJänger gefeijen fcatte. £ienmt foütea
fle bem Dnbatra, jinb fonft be$ ben ©ümpfen
«nferi gänbdjen* ben bafeibft j« ter^nutgenben
Sitten »on SSafTerra^en unb grtfdjöttern nadi?fteU
len. 3)ie gangen ttxiren elaßifd), unb faften im
gufammenfc^iagen ben ̂opf unb ben, JSpalä btä
Ä&iereö, tpenn e$ bie gorffpeife barouö roegfref:
fen mollte, cber audf) bie Seine, wenn eä nu?
barnad) £int#ppte. %[$ gocffpeife featten wir fü$
aüe S^agt^iere bie gelben eutopäifdjen 5Qlö^ren

für bie @d?n>immt|)iere aber nahmen
eine 2Trt ©arbellen, bie in ben Sudeten unfter

öäuftg w^anben/ unb lefdjt mit jebem
$u fangen war, übrigen^ aud) feibfr 5eg

öngeßenber §Ä«(mß toon ben trierfulHgen ?ieb&a=
tern ekie^ gifdjgetu&teä m'djt terfc^piö^t mürbe*
§um ©d#rj «nb gut Belebung ber @a#e, aber
aud> ju ßrtoerfung eineä beutlidben Segriffrö tooii
2Jrbeit6t>ergutung unb Auflage, fefcte id? bannfe^
5ag jebe^r fünfte Sfn'et auö ben fallen mir p
eigen übertoffen werben fottte, bamit aud) für
unb bie SJlutter oUmä^Iig ba5 Material
fame ju einer neuen ̂opfbebeäung.

©ämmtlid?e Snaben gelten bieft 2lbgabe für
biQig, nur fjränjdjen warf bie ffrage auf, ob
öud) er ju ber Lieferung gehalten fe^, ba er ja
bereit^ ein £ütd?en befl^e^ unb man für if>n feine

me^r §u nefjjnen brauche. \ 3d> mad;te i&m
begreiflid), wie tiel fcfeoner ed fe^, <£inpfan=

unb teidjltd; roübtr ^u tergeU
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ten , üB auf StöfdSjlag eineä nodj? ju gmpfangen=
ben feine ©üben g u fpenben; SfJadj&ejafjlung ,
fagte id>, Wmerjt frefcßcfr im ©runbe me^r, al5
SGorau^bc^a^ung; bit feiere fd; meißelt u nö burd)
einen ig^«n fcsn @r$hnut$ , un5' wirb vetjfuf t
fcurc^ 5ie angene&me ^offhung auf bie §25aare urtb
i^ren (Stomf, hingegen fft bie ©rffere
men geregt iinb pfli^toiältg, wa^ 6er
aber nut gar gti leidet mit einem unlufri^cu
fü^Ie »on pwang erapftnbet

2)aö ö(ücfltd;e ©elingea ber ̂ utma4?ere^ machte
mir £ujl unb SOlu^/ (^d^ a^b^e uon ben neu
eingebrachten @toffen , wie na«ientli$ 6ie JDoraet
(anerbe, 512 bearbeiten» 2)a ict> (i^er wn biefer

einen »ei^altniftnaf ig nur geringen

6eij ber attgemeinen ©intwng unb einigen fad
unbebttttenben großen betoenben lafjen*

©erabe Hinter unferm 2?ie|(iahbe beniiA (n ber
.

fammt einigen nötigen Stfdjen unb £abengeflet
ten jum ^I6trütfnen ber ©«fäße- 2)ie ^afners
(d)ei6e verfertigte icf? au$ bem £at>etenrab einer
©d)ip!anöne, jinb u6er§alb würbe paraKeff ba=
mit ein eigen* gebre&ter Sefffr ober jine
©d?et6e angebracfet, auf we^r ß
©efäffe fcon gemeiner unb regelmäßiger fform
große ©d)Wierigfeit bereiten ließen , unb ba ge«
backte id) benn juerfl: bein SSerlangen ber SKutter
JRed^nung jtt tragen/ roeföje »on porceOaneiien
2)liId)fad;eTn wegen t&rer fReinigFeit , Sn&te unb
Sic^ttgfeit fid; ungleid; beflfece Sienfle
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gum 2iufste&en M Stimmt, alä bie biö^er ges
feaucfyten {Jfof*enFürbifie (dfleten.

Sflad? beenbigter Einrichtung alfo na&in idj bie
toorrät&ige $poräeHan = <£rbe ätir£anb, uerfefctefie
mit reinem, au$ bero Sttbeft&blorfe ausgetopftem
«nb feingmc&eiwn Saf^/ fd?ioera»ite unb reinigte
die SKifdjimg auf fle&ötige SBeife, baf nid)t üff=
fattrg Äalf(leinten 5arm bleiben fonnten, un&
lieg bann bic jugetüßete iDiaffe roieber in etroad
trucfncn; bcn 'auägcHopfieii Slöbeft^ übet lieferte
id) etufhueifcn 6er 2Rutter ju unüerbrennüd?en
£>od)tm, biö eö un^ gelingen mürbe ehoad nod>
gtwrfmaffigereö 311 erflnnen/ baä wir auö biefem
©toffe bereiten fonnten, roenn nidjt fcielieidjt gar
bie Butter %üft befäme, i^n ju fpinnen, unb, IDIC
bie Bitten t un»erbrennlid;en ^cug ̂aröii^ 511 »er*
fertigen.

ßd iß bod? gewiß ein fd>o'ner unb ri'i5renber
©ebrau^ beb ben alten deinem geiuefen, fagte
icft trä^renb biefer gutuflungen/ bie Slfcfce ge-
liebter q?erfonen fo geroiffen^aft p fammehi unt)
üufjtibetpä^ren, baß i^nen felbß ber fo fodlid^c
geug aui 9J$beft& ober aimiant^ nid>t &u treuer
tvar, um nur bie Sffdjc ber Sobtenforper recbt
untoernufdjt barin aufpfaffen, unb audj irol)l für
bie Sauer gu betual;ren.

0«cf. 2lber n>a^ Ratten (Te benn bon fofd)
einem SJfdjcn&äufdjen / baö eben bod; traitn'g ge=
nug auöfel;en raufte?

iErnft. ¬ie festen ja bie 2lfd;e in fogenannte
Sobtenfruge x in Urnen unb Sßafen bet), unb
Pellten biefe bann gern in ©rabgercuMbe, ober
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in (gemäc&er, fafl roie ßapelfcn/ au red;t lan=
gern Slngebenfen. '

tfcttc. SRir fcfreint, bieft Stfuierfrtte war uns
gteidf) anfpredjenber für baö ©efü^I, alö bie un-
frige, bie jeben körperlichen Ueberreft su
Jen, unb ben ro&efien Sflaturßoffen
ja/ ben unberroärtigfien gufäUen
Pfltigt. 6elb|l b« <2&inefen galten bie
Friige i^rer @ltewi J&o4/ be^anbeln fte al6 ein
joat)red ̂ eiligt^um, weifen tfjncn eine befonbre
(£reHe in i'ören 55o&nungen an, unb fcerod;tw
oft fogar t^re ©ebcte tw>r benfel&en.

ffitnß. S)afür gaben wir aber bocf) ©tammr
bäume, unb 3amüienbi(5m|Te/ unb bie (Inb einer-
feifö tragbar«, anberfeiti aud? m$f öubfd/er^ af5
fo ein plumper Söbtenfrug unb felb/i ein nod; (o
pbfd; geformt^ 8Ifd>engefäf.

Srf^, @c^abe nuc, baf fd;on bie <£nfel meifl
bie ffiilbniJTe ber ©rotbater nid^t eigentfid; fen?
nen/ ioeil fte ju früö gemalt warben! 2)h'c
loä're boc^ immer eine Sobrenucne mit ber 2Jfd?e
meiner ©ro^ettern bad rü^renbße Slngebenfen an
fie, unb ftetd mürbe mid) bunfen/ bie @eek 5cö
!Berflor6enen umfd)toe6e nod> biefen irbifd?en lies
tecrefr, fe^ mir na$e, unb ne^me S&eil au bee
banfbaren Erinnerung, bie id; üor ber Urne icir
ofhnaiö erneuern loürbe.

UrtUt. 5)eine SßorfMung t %Ä% \ ^at Diel«
leid)t ettüaö ©d;«)armerifd>eö; aber bennodj macftt
fie beinern Spet^n (50ce; unb id; beforge fa(I^
n)enn man atleö / iuaö @c^tvaruiere^ ge^ei^n tuir^
oud ber fittlid;en 5Sdr Dcrbannen wollte: fp mnrbe

eine berma^en töbtenbe
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iof aUe ©emüffjer etftamn burften , unb iebe Sei
geifierung für 2Ba£re$, ©cfyoneä unb ©ute3 ent*
wefrer *>*rraud)te, ober wie gu 'einem bunten 9Jcs
dljeneyempel ^ufammen förumpfte.

ffitnft. 2)ö* immerhin f!nb ©tamm&aume un&
gamiüenSuc^et: bequemer öufeufce^atten, unb mot
gen oft ein gar fumofeö gefen fg^jn. -

Vattt. Sacfn ^aff bu nicfct Unrecht; ollefn
fte finb fcetybe aud) ein un^ecglei^Iidjcr 5]a§run3^=
poff ber Sltetf eft unb beö ©toiaed. SJlfln bilbet (I*
tiel gu cjern etroaä bamtt ein, wenn man felber audj
gac nicbtä ift, unb eö nur @d)rcarj auf 2Beif ̂ at,
baf man t>on £euten fterfömmt, bie bieg unb batf
genxfen finb. ©obann mffd?t (id> bie £üge, unb
öte Sßetbreöung ber 2ßa$r&cit au* nur aü^iUi^t
in biefe Singe. Sitel, S&renamter/ Sugenben^
werben au^geframt/ mte auf ©rabfieinen; n>ä^renb

"&äjoribt, Xatfer unb ©iinben terfdjwiegen 6Iei=
6en, unb ber @nW gerabe bie tief einbringenbe
JBele^rung nid)l erhält, bie aud ber wahrhaften
©efdbicbte fdner Sinnen «üb i^rer ©efcred^en i^m
^u S&eil werben fönnte*

3<i*. 3« / ««& »ift 35« «od&, wie ein §err,
ber plofelid) reid) unb vornehm geworben/ bty ben
Sroblern ein Sufcenb Sl^erren unb 2I^nfrauen
jufammen faufte, bie er bann mit Atomen, 3a$rs
ja^en unb §Sappen gar äierjicfc auöftaffierte, um
fie aufeu&ängen in bem ©aaJ feine5 neu
listen ©d^IofTed?

StiS- 2Dfl flammten benn orbentlicö bie
fahren öon bem Urenfel ab, wo* in ber
ITerlid) ift; unb jene äufammengeframten Silber
jeigen hingegen, wo&fn bergleid;en ju fommen
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ju Srcblern nämltdt? ober 111
mern > wenn bte fpätere ©eneration ftd) nid;t Ian=
ger bamit fdtfeppen mag. -

3d> fcü&ete nun au$ einem SÖ&eif meinet ̂ or^els
lanlettenS* einige $ad>efn fcon terfdjiebener ®rofje>
unb brannte fte g«^r(i in offenem , bann ober in
einem ©eftig t>on gemeinem getten 6et) terfd?loJTes
nem fjeuer, au^ bem fte fcfeneeroeiß mit einem
toörttefflidjen ̂ orne ^erauöfamen , fo baf man fte
nid)t 6alb fdjoner ^ätte finben fo'nnen; benn bec
Salf, welken tvi) ber ?)or5e{Ian-(Stbe
gatte> gab i^r eine gwpere ̂ altfearfdt im
baf jle nirgenbd jufammenfd()mol§.

^ierauf fud?te ify auö unfecer ©dfriffäöeute ben
haften mit ©laöforaUen j&emt/ bte §iim §anbel
mit ben SSilben, ober ju ©efdjenfen für fTe 6es
flimmt gen?efen roateh. 5Son bicfem ©^ie^ifug
jerfnirfcbte id) eine 2Jnga^ ber fdiioarsen, unb
eine 2lnja^I ber feuergelben ©orte mit bem §am=
mer auf bem 2lrn6oö, unb rieb fTe ju einem feinen
^Puteer, roefdjeö id^ ferner wie eine ©lafutfarfre
anmad^t^ itnb bann auf bera 25oben meiner
gebrannten Cporjeßanfac^eln, in ber germ
Slugßerne, forgfättig auftrug, nadjwärtö aber 6e^
&erfc&lofrenem gfeuer nod[? totten&ö au^rannte, wo*
burd) nid?f nur »er^inbert warb , baf mein 2)lad;=
tperf IRaud^ßrcifen annähme, ober burcf) ungleidjc
jg)ifee jld) in^ ©d?iefe joge; fonbern auc^ bemirfc
würbe, baf? bte aufgetragenen ©Iaöfar6en ftd? bem
roeifroi ̂ porgettan »oüfommen einfc^meljten / unb
wie ba£ fd^onße ^mail au$ bem Öfen, famen.

S)iefer gelungene SSerfud) tnad)te mir 2uft, Salb
weiter 5" g^^n, unb ben ffefr ber t>orrät^igen
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* @rbe ju nicbltdjern ©efaffen , fo wie
andere bunte ©laeforallen ju feinern 2}lalcrct)en $u
»erwenben, Einige Äaffeefdjäldjen fainmt Unter*
taffen, ein fKa&mtopfd&en , ein 3udFcrfcfcüfleW)en
unb fecf>$ ^cüer^n, iitfgefamrat aber me&r nadj
f [einem c&inejlfc&era , aB in liberalem englifcfoem
ffllaßßa&e, n>aren i'ebod) 2IKeö, mad fjeraiiöfam ;
ein paar anbere ©tücfe Ratten 9ii(fc geworfen unb
gaiijfid? gefehlt,

@* mär aud) nid)t o§ne große 3Ru$e felbfl büß
SBenige &u ̂tanbe gekommen, &enn um nad) 6c=

fSennogen etmad dZedbte^ ^erau^ringen,
ici) mir aüererfl fo Bterlidje ̂ ol^erne iDlobel

ald meine geringe Sre^öteeij (Te nur
fdjaffen fonnte. S5ann ̂ arte icfe'uber biefe 2Ro=
fcet mir Jformcn r>on @ip^ »erfertigt, unb in biefe
ineine 9)05e£(anr^rbe gepreßt, bie id> bann, nad;
gehörigem SIbtrocfnen/ in einem ©jlinber t>on ge=
roo$nftd;em Setten ber £)feng(u$ aiiöfe^te, unb

tu;e5cr langfatn erfalten ßep; ba id) benn
artige ®ingerd[)en ^udi fSorf^ein braute.
ber 2Mete$ a6er ̂ atte id) mic^ nodf> nidjt

weiter gemag^ ate baj* id> ton 2frift auf bie Set
lernen ^erßreute grüne glättet, Qbmed)felnb mit
rotten unb mit gelSen S3eerd^en, liatte auftragen
lafien, bie, menn-audE) etwad 6Iaß, bösartig
"genug w'$ 2Juge ftekn.

3n Ermanglung eine^ größeren ?)orjellün=55or=
rat&eö, ba bie nun fd)on o&maltcnbe (Regenzeit ei?
nen neuen ̂erbe^^olen &erf)inberte, na^m id> ju
allgemeinem Vergnügen ben fionbor unb ben Urubu
tior bie^anb, um biefetben in bejierjjorm fluf^u-
rid;ten, 2)ü SSälge mürben mit lauem 3Baf[er
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roieberum ertoeicfct, unb idj goß ein wenig (£u=
p&orbien-<gummi &in&u, um ber fünftigen ©n=
nißung öon 3nfefteu t>orsu&eugen; bann lüg id>
eimge ©türfe tooif ber teilten forf artigen SRinbe,
au$ welker mir unfer SSoot verfertigt Ratten, unb
5ie nbd) unbeachtet umherlagen, 511 i^e
gufamraen (eünen, fo baß id) bte EciSer ber
9iau6öogd, beren fflag ic^ (e^m 2Juö^äuten mir
genommen, Icibltd} genug barauö jucedjt fd^ni^en
fonnte, tüaö and) mit einem kleineren ©tücf JRinöe
jum Se$uf be£ §aJfed gefcjjaö; hingegen bie
©cfeenfel wurbenau^ ©tafc^en^ ge6übetv bie t*
gehörig mit SBaumwoße umwanb. ̂ ierauf warb
5ie £aut beö 2ei6eö auf bem {Rüden ber ÄocF=
maJTe jufammen genäfjt, unb i'eber gfügel an feu
ncm Drte angefptegt, burcö bie Seine aber ein
darf er, unterlaß jugefpigter (gifenbrat^ J&inaufger
flogen. 3c^t fehlten nur &>$ bie klugen, unb ici)
rücfte mit bein S5cfenntnig ^eraud, baß meiue 2JZa-
(ereQ in ben Säbeln 6log eine Erprobe ju beren
Verfertigung gen^efen fet;. £>a tvurben betui aud
einem ̂ ejtdjen be^ ̂ orjellanö üier Äugeln Don
fd)icflid}er ©roge gemalt, unb fbenfallö tt)ie?Hu=
gtnfferne gemalt unb gebrannt, ©ie gelangen
mit giemlid?, faraen 5toifd>en bie aufgeweichten
2IugenIieber ber Selben JRau6»ogeI $u jie&en, un&
»oücnbeten öaö fe&fcafte, ja fogar furdbterlid>e 2Iuö=
fe&en ber Spiere, fo baß roir £iemit abermaB eis
nen ßatHid&en >tou>ad;ß »on 2)lerfwürbigfeiten für
unfer SRaturafienfabinet Sefamen, nad)beut nämlid>
bie 6e$ben ©tüd:e auf i^ren ©tßellen in unferin
Ofen erft 5inreid;en5 mären gctröcfnct moröen.

Salb n?ur&<n aud; bicjenigm ©traupeue^r in
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genommen! roetdje Fein ©träumen fjer* r*
vorgebracht Ratten, unb nod) unterbrochen waren*
§u benfelben aßen verfertigte jdj Offife von bera
fd)öntfen £otj, bad t* aufoufreiben vermodjte.
Einige öefamen oberhalb etwa jottgrofe Eodjer,
unb fottten gum ßinßeüen von ffiünnen, obep aud)
gu wo^Icied;enben ?Jotpournd gebraust werben
fonnen. 5Inbere, mit .weiterer Deffnung, fa
pimmte id) ju Srinfgefdjirren. 3we^ jerfägte id>
auf ber fdjniäleren ©eite ju Ärinffdjafen, unb
ein$ ber 2änge nad) &u gwep ©djüjTeln. ®ie
gu^e aber an aßen würben mit einem büfen
Äitte ton feinem Satf unb gifcfeleim befejligt; fo
fcaf wir nun orbentli^e ?)runfgefäpe erhielten, bie
wir unö tomagmen, mit £Mt unb SBeile, aud^
cufjer&alb burd^ ©culpturen §u toer^)errlid?en.

$)a wir unö nod? erft etwa in ber Sftttte bet
{Regenzeit befanben, unb boc^ njan^e 2Irbeit fd?on
cbgct^an war, aucf) ba$ Anreiten beö ©trau^eö, betn
wir in regenlofen 0ti;nben fleißig oblagen , und bie
§eit lange m'd>t ̂ )iniäng(id) auffüllte; fo wären
mir bie Änaben gegen atte 9?egel eineö guten ̂
ftänbeä fdjier in Unt^ätigfett unb
verfunfen , wenn id) nid)t aifobalb jur
irgenb eineä neuen, un^ erfprieplid;en $rojecte5
ton Slrbett aufgeforbert ̂ätte.

S)a warb 2lfle$ gleid) wieber rege , unb naments
liä) ̂nfe^trug mit großem 9)acbbrucf auf ein gröns
länbifdjed Äajaf an. SBir §d>en nun, fagte er,
an betn Sraufewinb eine ©d^neUpoß: §u ganb, unb
foüten fotgtid? aucl^ eine p SSaffer vorbereiten;
fcann fonnten wir auf'ö balbigfle »on ben aufers
ften Orenj^n unferö ßonigreidje* Serid?t einholen,
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tmb jenfeitd betfelben roo&l nodfj manche nüfelicfje
ßrntberfung machen!

3)er fBorfcfcfog würbe einfjäHig gut ge&eifen,
unb fofort aiidj angenommen; nur bie fceforgte
SJlwtter fbrberte guerft eine ©rflärung,, roaä benn
ein Äajaf fe$; unb ba f?e Jjorte, ba£ eine 9Irt
gronlanbifcfjer Sa£ne au£ ©ee^unböfellen mit bie=
fern 51amen bejei^net werbe: fo rooflte fie ans
fangltdf) md;t etnfltmmen, n?eü fie nun einmal
bem ÜKeere gram roar au$ üolfem ̂ersenögrunb.
3nbe^ rourbe fie cnblicfc burdi) Ucberrebung unb
fcittlid;e$ STn&atten betoogen, roo nicfct

, fobod? fliüfcf?n?eigenb unferm
nadijufe&en; unb gleid? machten wir und

an bie 2lp6eit, um njeriigftend ba$
©eripp beö neuen ffö^ä^S^ fa*ig gn Wege» 7 e$c
bie Sfjegengeit t)er(lrid;e. 3c^ fe^te mir aber fcor/
aucfj ̂ter, 'fo gut ate tormal^ be^ bem SSoote,
in g-orm unb Einrichtung meinen eignen SfBeg §u
ge^'n, meütd) mir benn bodi? ein6übete, afö ein
fluger (Europäer, bie Sftadjerety ber bürftigen ©röns
länber loo^I uSertreffen ju fönnen.

2)emna* aerfertigte icf? aßererfl jroe^ Siele au*
ben breiteten »arten be^ SBaEpfd&ed; unb ba
biefe toon SFtotur gleid) ©enfen gefrümmt jlnb/ fo
fcefefligte icf? i^rer jwe^) pir j'eben Siel in entges
gengefe^ter Kid^tung bergeflralt aneinanber, baf
bie 25ogen, in geraber gtnie öon einanber 06=
ßeßenb, tr»te ©dblittfudjen in bie £o()e flunben.
S)ie ffügung bann mürbe glatt in einanber gelaf=
fen, bamit nidjt ber Äkl an biefer ©teile bicfer
toerbe, aB an btm Ue6rigen feiner 2ä'nge. 2Iucf?
t>erpidS)te id? biefe ffugung mit jenem jä^en unb
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feflen $ar&e, mit meinem fd)0n unfee SJoot faU
fatert worberi'wae. ©o ftanben benn bie ©pifcen
an ben §toe$ Sugw ungefähr jroolf ©dtjufce auöein=
anber. 3n jebem Siel aber braute idj unten bee
Sänge nad) ju)e$ Serben an, um bafelbft metak
frne Stäbchen von einem alten ̂ tafdbengUg ein$u=
(äffen, bie fall 5U?e$ goü au$ bein (^infdjnttt ^ee=
vorragten, unb ba§u bienen foKten / mein
allenfalls auf fefrcm ̂ oben bequemet
cber fo^täu^ie^'n. - Stoi würben bie
lenbeten Siele, parallel! iaufenb, ungefähr anbect;
fyalb &d)U$t Don einanber, mit §roifcf)cnfrii<f<n
ton Saui6uörof}r bergeflalt befefligt, bap fte
übel einer Eefter mit igreii ©pwffcn geglid;cn
ten, n?enn nid>t toaro unb leinten bie
gewefen roären. 2)iefe bann mürben mit iljren
©nben anctnanber gebr^dt unb feil ̂ ufammenge^
htnbcn, ba£ ülfo üoca unb ginten eine gleiche
@pigc gebilbet iparb; 3roifd)en bie Corner einer
jeben ̂ atte id^ aber JUK& da britteö ©tücf ̂ ifd;-
(ein in fenf*e$ter @teUitng angebrad^t/ um bem^
näd)(i bie er^o^ten ©eitenmanbe bed Sajafd ba-
luit ju verbinben. 2Iud) befefügte td; eiferne

ba, IDO id? mit einem fupfemen SSanb bie
meiner Siele uerbunben ̂atte. 34 woütc
bamit eine 5ßomd;tung pum beliebigen

ober 2Inbinben be$ @d?iffleind ju ©ebote
kleine £aben ober halfen bann für bie

Sänge bea JJaJräeugd oerfertigte id) aud gefpalre-
nen Sfcinbuöa^ren, mit 2(uöna^me bed oberen
auf be^btn @eiten > ber aud einem ganzen fpanü
fd^en 3M;re beflan^ wie wir fle toon beliebiger

. gange in bem ©änfefumpf öorrät^ig fanben. |)inr
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riff t ber feine SSerbefferung er&etfdjt
fo jiemlid) nad) meinem SBnnfd) , fcielleidjt nur
wegen bes lieben ©d&emeldjenS ein paar ßottc ju
gocfr, üollenbet worben, «nb »erfpra* fcfcon t>er*
möge -feiner elafiifdjen 35außoffe redjt tyerrlidje
3>ienfle gu tljun ; benn al$ icfe eö jur $probe
nad) allen Kräften nübecfd;mig auf einen fleinic^?
ten !Bo5en , prallte te faft n>ie ein £efcerbatf
^urütf, un5 im SBaffer fc^roamm eö fo
fy$ eö felbft bcy »erfucftter Befrachtung mit
liebem ©emid^te nfd)t um. einen gott einfanf.

3lber fe^t mußte erff gur §BoQen&ung
ten werben, un5 biefe gog (Idi) nocfc eine geraume
§eit öinauö, ab icfe glei^> (le unmittelbar feier be=
fdjreiben tmU/ um biefen (Segenflanb gleic^ üoUig 06=
jumad)en. 2)tmnad) toä^Ite icf) ̂ ep ber gro^
tett ©ee^unb^^äute, bfc iä) ben gieren über ben
Äopf abgezogen featte, D^ne fte erft ber Eängc
»ad; auf&uf^neiben. S)iefe reinigte icf; bann burd;
&a£ getüo^nß^e iffiafd^en unb ©d^oBen, beizte
fle wie »ormafö bie 25ären£äute fo gfflg ein,
ipufd) fte turn feuern au5, unb tracfnete fte bann
<m ber ©onne, wöbet) fte beflänbig mit ftöjngera

biefem ftetö in Sßorrat^ gehaltenen
unferer ©tiefetaanufactur, beflrk

würben, wetcfeed fte nicfct nur wafferbid;!:
fonbern aucft fo gefd?mdbig erhielt, bagf

fle enbltcfc wie ein elafitfc^er ©atf aber ba^ ©es
rtppe be$ Äajaf^ gezogen werben konnten. S)ieß
öefcfja^ benn mit be^ben aon ben jwe^ entgegen^
gefegten ©eiten ^er, unb in ber 2Jlitif*, wo (le
jufammen trafen, würben jte t?ermitt.el(i einer ge=
fcogenen ©cf;u&mac&e«i§fe unb gefpaltencn ©e&nen
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ou6 äem SBüttfffdjfdjrocmfle befhnä jufammen ge=
nagt, (Sin ©leidjeä gefdjafc aud) öorn unb ^iru
t<n an äem ©cijiffdjen, wo &ad übcrfcf?iefjcnbe
geber roeggtfcfjnitten , un6 6er ©djnifct Bann mit

fo gwf a Sorgfalt bucd) cüw 2)a§t rok&ec
ffen mucbe. 3fe5e 9lo$t ato 6rfom wies
, einen Uefcenguß t)on etafttfd^em ©innmi,

lim alle* ̂ uc^jlcfem ^n SBaiJec unmöglich §u

2)ocf) beöpc biefer gan^e Üeßerjug
in 2fc;6eit fain, Ratten n?Wf6a
ben mit ähnlich bereiteter @ee$)in&3$aut gkid}(am
tapejict, unb ben 25oben öWifd)en 5en Sielen
piit jener oft ermähnten,/ forfactigen fßinW üer=
fiärft, bie Jugen Q&er »erpicht unb uerfittet, ba^
fte ebenfalls ioaffcrbid)t mären, ^nblict) fam bit

an ba^ SSerbetf 5cö S>$tfe$, WD reicfes
uierftäbe *>on S5ambud ebenfoUö übecfpannt

würben mit ©ee^mnbßfelf en / unb gioar in folget

SIct, bap ju betjben '@eiftn 6a5 oberffe fpam'f^c
8lo^r 5er geiremocmbe mir ein fleineö Socb 6it=
fcete, unb jugleidb einen tüchtigen Slnfjalt gab>
um b^n Ue&erjug befto beflfer »u befcftigent 3)er=
fetbe toarb bann ebenfalte in aßen jugen mit 3fe=
ier&arg ubetgoffen / un& baburd) am fo fciei ̂ atts
barer gemacht.

3m ©rimbe »ar bie ©Hoffnung öed ÄajaFS
ctroad me§r nadb ̂ intenju angebracht werben;
»eil idf> hoffte, fünftig Dieaeidbt öaö Sßorbert^e«
ju ÖIufrid;tung etneö «einen ©egelö benußen 511
fonnen. (ginjfraetlen aber fottte ba$ ©cf)ifF*en
mit einem jtt)e^fc^Iäd)tigen ober §roefcfd)aufUcl)ten
9iuber getrieben werben, baö id^ iebod; ei« we=
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nig länger, aW gewo&nlidj, auö fBambu&atten titt=
fertigte , unb an fcer einen @d;aufcl mit einer
großen tuo&foerpicfcten £uftblafe *erfag>, bie äen
gwerf gatt«, ba* SBerfäeug nad> Selieben ato eu
jicn aiurieger p gebrauchen, inbem man mit ber
ffilafe bei; broljenbera Umftur$ fid; einigermaßen
Auf bfe giad)e beö SBafferö flemmen fönnte.

goiDeit tPür für bte SOiärüliung beö ̂ ajafö
felbft geforgt; aber nun würbe bie Äun(lfertig=
feit ber 3Kutter in Slnfruu* genommen, um ein
paar @d)U>immioämfer gu fd^neibern j bcnn o&ne
ein füld;rö gätte idt; feinen ber Knaben in ba$ Sa*
jaf fl^enlüffen, tueü fonft leidet eine SBeCleburd^
taA ©tfelocö ^ineinfdjfogett, unb ba5 ©d;iffd;en
mit SSafTer füüen fönnte, wobe^ ber ftuberer,
<iud> wenn er ein SorHei6d;en angehabt ̂ ätte,
i»od) (eid?t in ©efa^r gekommen wäre, (td; md;t
cuö 6er Oeffnung Io5mad;eu *u Tonnen/ unb fofg^
(fd; gufammt bem ̂ ajaf unter^uge^n. 2ilfo u>urc
den dk SBämfer auö @ee$unbä=3SIafen ober 2)äc3
men, nad) metner Angabe, iebod) mir großer
©d)»ierigfeir, verfertiget. (Sie beftanben erfilid?
üuö einem fnapp am £ei6e liegenben gutter, baö
nur oben unb unten geöffnet mär, fo baß c*
über ben Äopf unb bic aufgehobenen Sinne ,an
&n £eib gejogen werben mußte/tba eö benu uns
ter^alb in ben ̂ ofengurt eingefd>oben warb. Ue=
6er biefeö Äleibfutter würbe ein fefjr weiter Ue=
berjug genäht, ber um Störten, 25ruft unb Saud)
einen locferen &aä biibete, unb bc$ ben Dejf=
nungen für bie 2Irme unb ben §al5 mit
(>ern fe^r genau angefc^Iofl*en werben fönnte.
ben Düften bann ließ id) im &mö ^erum einen
Ucberf(1)lag annähen, 5wifd;en weld;cm unb ban
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Sfutter bed ÖBamfed ber eingesetzte {Reif beä
lodjeä im Äaiaf be^m 9tfeberfT$en bed SRubererö
gu (fegen fam. Sa fonnte benn bet Ueberfd)Iag
in bie Äerbe eingebogen unb #emlid> maflerbidjt
gefönürt metben, alfo baj? ber Äajaffa&rer ring*
um feinen £eib mit bem SSerberfe feineö (Sdt?,ijfs
djenö bucd) fein SSamö auf ä genaufle jufammens
^feng / unb gleidjfain mit baqftlben aud einem unb
ebenbemfelben ©an^en beßanb, mo bad SBaffcr
nirgenb5 einen ̂ ugang gatte , um neben bein
Sauberer ̂ tneinjubrtngen. 3)a nun baä Butter
oucfe unter ben ̂ rraen , über bie 25ruft unb bie
£afen genau Dernä^t mär mit bem Ueber;ug , unb
iä) äffe Sflä^te m$l toerpidjt Jatte mt
fo entßanb §roifd)en 25ru(i unb Duften ein
unb an biefen mürbe ein fR%df;en
genäht, bad ober§aI6 etn^n faftbicöten ©topfei e^
gielt/ unb eben bequem an ben Vttunb §inauf ge«
sogen werben tonnte. SDiefe Sßomd&tung mär bcs
ßimmt, ton bem Saj"affd)iffer gebraucht gu mers
ben, um je nad; SeKeben, menn er auf 6 SBaf*
fer gienge, burcfo bad IRo^en £uft in ben gwü
fd^enuaum beö Ueberpgd unb bed gutter^ an fci=
nem ©^mtmmrocfrem ju blafen. ba^ äfä&rdjen
bann mieber gu üerfd^Kefen, unb auf foldje 5lrt
gefiederter §u fe^n , ba^ er be& aüfaüigera Um=
fd>Iagen bed ©d)iffd;en$ bod; flott auf bem §H5af= ,
fer bliebe. (

»ergeflalt bef(ftäfHgten mir un^ an^altenb tmb
mit großem ©enuß roä^renb ber ganzen 9?egen5cit,
ba benn jur 2lbmed)dlung aud> bie 2cctur, bie
@prad?übungen unb manche ^äuölid?e (Jinrid;tun=
gen torgenommen mürben*

IV. 7
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©o&alb üfcer bie Witterung ftd> nur in etroad
»erbefferte, jogen wir aud) gleidj wieder ju gelb,
unb lüfteten und &e$ allerlei? Verrichtungen in
freier 2lt&mofp$äre, 5)a$ erfle, nodj alfein ganj
fertig gearbeitete ©cfcwunmlei&dijen war für ben
g?i$ 6eftiramt worben/ unb fönte jegt an einem
Iji'ibfdjen Vormittag feine ̂ rofce 6eßeJ>'n. 2Tlfo
warb bad grönlänbifd^felfenfjeimtfd)e Äaj'a! in'$
SSBaffer ge&radjt, unb griß warf fld? in ba^ fett?
fame ©ewanb be^ 9iubererö. 216er fa(i f canf rauf s
ten wir und ladjen, at$ er nun anfing ftd? auftu^
blafen, fo baß er Dorn unb fjinten fo ßattlid^e
Dörfer 6efam, wie bie berühmten bre^ budlichten
Ctuirebi in bem 6rfannte« SKä§rd)en fle nur irgend
gehabt ̂aben. ©raüitatifc^ marfdjirte er mit feis
ner Äamee[$=§ierbe guerft in bad SSaffer felbf?,
wo eö nur gan§ aftmctylig tiefer warb; unb a(5
er enbltd) unter ben 5üfen ben ©runb »erlor,
fanf er bod> nid)t tiefer ein/ alö $od)fxen5 btö an
bie ^erjgrube, unb fötitt aud) fo unge^inbert
üorwärtö, baf er in Äurjem unö gegenüber an
ba$ Ufer ber ̂ a^fifd^sSnfel trat, wo er fpajj^aft
fid) Rüttelte wie eine gnte, bie ba$ 2Baffer »ers
ließ, unb bann mit 3äud}0en ftc^ $urücfwanbte
g?gen unö. ©ofort benn warfen wir und alle mit
gilfertigfdt in unfcr automatifdje^ Soot, unb
ließen und luftig $inüber fdjaufein 311 bem burfs
Iid)ten SBaffectreter, ber »on ber Butter unb mir
beglücfwunfc^t, »on ben mutwilligen 25rübern
ober belaßt, betaftet, ^erumgebref)t unb wteber
t>etadjt wurb«. Sann gogen wir ben ©ti'pfel
an bem 9io^rd>en fetned Sßamfe5 wieber aud,
brütften bie 2uft burd[? bie Oeffnung, befreiten
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ben Äitoben t?on ber feftfamen Sracftt, unb fa^en i&n
balb wieber alö ben fct)Ianf en Ärauöf cpf fcon gewanb=
tem Sluöfe&en, ber er war. S)dd ©elfngen beä 2Ber=
fudjeö aber machte un$ allen toiel Vergnügen/ unb
bie Sftutter würbe (Jraf $ »on ben übrigen breft
3ungen gefle&t unb gebrangt aud) für (?c nun bie
©djwtmmwä'mfer §u beenbigen.

^tetauf malten wir ^Ictd^ unfern 5ttKrgs2Tn*
tilopen einen SSefud? , unb erquicften fie mit fürs
gern Butter ober dnera ®ete<f , welc^ed auö ©alj/
gebrod^nen SRaiäfornern unb eben berg[efd}en fü=
(Jen (Siegeln 6eftanb; ein Sfraß, ber i£nen anders
orbentlic^ gu besagen festen, unb fle toUtg firte
machte. SBtr Semerften auct) an ber niebergetre-
tenen ©treue unb anbern ©puren , baß fle fleißig
unter intern £)55aci) eingefe^rt waren/ unb fomit
ließen wir unö bie SRü^e nic^t bauern, fie mit
einem neuen, reid)Iic^en £ager ton Sinfen unb

!Tlad?wärtö greiften wir auf 'bem ganzen 3nfel=
dben^erum, bamit wir aUfätttg neuangefd>wemmte
Äoraüen =£weige unb ÜJlufd&eta für unfer SDlufeuin
aujfänben, bergteidjen e^ benn aud) red>t jierlic^e
©tiirfe gab. §ugleicb bemerkten wir btejjmal eine
auffaüenbe SDlenge NW ©ee^Sang nnb SOleergra^
woüon bie Sftutter inöbefonbere gu unferm 25etfeit
5^otij na^m t unb unä eine madige £abung in ba$
©cbiffdijen tragen §ief*

©ie fud;te be^ unferer Slücffe^r in ber IRettungfc'
buc^t auö biefer 2afl eine 2Irt fdjwertformiger, fä=
genartiger, ungefähr fecfe^ ober (leben §ott langer
glätter »on einer befonberer ©attung ©ee^ang
jufaauncn/ wufd; (Ie forafältig ab/ unb breitete
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tortöuftgen 5tt>trO(f«ett an bie Sonne; bann
aber borrte fle biefetöen tolienbö in unferm 3)orr=
ofen aud, unb legte fie nidtf ofcne ge^eiramftoIU
Sfe$erli*fett w, i&rer SSorrat&tfammer 6e$.

3* war über bief« grof e aiufmerffamfdt auf
Jie äiemli^ unfdjeinbaren SSIatter terrounbert/ unb
fragte bie üButter fdjersenb, 06 ber glutftfd&«
JJfunb ju einem, gocfrß nötigen Surrogat t>on
0{aud^taba! äeftünmt fev, ba fle tvo^l längß bie
fo Kebtic^en unb putficfoen JRäudjIein auÄ(ben
Patrofenpfdfen termigt ̂aben bürfte? ** ©it
lächelte über ben ©djerj, tmb anhoortete: unfcre
6tro&fdrfe will id[) fußen mit bem 6ces@¬H>a4*/
auf ba§ wir f ü&(er fcfclafen, wenn bie.^>ige roiebcs
wjm einbricht, unb bad wirb eucf) Sitten angenehm
(eis)n. Slüein bie 2Iugen ber SJiutter toaren
liefer Slntroort fo unjlat, unb fpielten fo
^aftx baf mir gleid) ba^on fdjroante, rö fep
ner toreiligen ̂eugier etmad aufgebunben soorben.

@riu0 nun, -aö wir ton einer mügfamen gjc|x=
ittion nacf) gfalfengorft auferorbentlic^ er^t unb
crmübet jurucff ehrten/ fiettte bie 2Jlutter und, in
einer betrüd)riid)en Äürbiöfd^are bie fd^onfle burd;=
(tätige ©allerte auf, bie ein biirflenber ^ungriger/
«nb ein fcungernber Surßiger ft4f nur irgenb mn*
fd)en fonnte. 2)ad appetitliche £)ing gitterte glaub*
ic^ tor unfrer @f(ufi/ unb roarf , wie ton $un?
bert @piege(d?en ber ungleichen jOberftäd^e, ben
angeneJjmßen Stimmer gurüdf . 2Bic fonnten und
ni$t genug terwunbern unb fragen über bie @r<
fc^etnung, aber auci; nid)t genug f offen unb loben
baran ; benn fange Ratten wir nici;t^ fo
äenbed unb jugUtd^ ̂ü()Ienb«ö , wa^rgaft
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genoffen. - 2)a lächelte bie IBlutter'mit
SBo&lgefatten, unb fagte:. ja, lie&er

SJlann! ba$ tft ein fleinefcföeniefireid) ton beinern
£ofs unb SKunbfo'd), 5er fid; fdjämen 'mufie,
nur immer nad) beinen tfelbelefenen- gßorfdjriften
unb CRecepten ju focöen, 3§c fe&fc 5a ein ©eridi^t
au^ jenen ©e^ =^0113=Blättern, 6ie td) auf der.
§at)pf^-3«fÖ ctufammein liep/ unb tw)§ beinm
fpöttifd^ett. ^liefen obec and; Sieben 5U>röwäßf3
befotat unb aufberoa^tt $afc.

t>Ätet. ß^ ja, roaf)tlid) / ein w^nig feltfam
ift bte (gocgfalt rait^pecbingö tifltJgefommen! ^6ec
mie tu qOec S5elt ̂ aud) tetft^Ifl bu auf biep foiu
lid;e ©en*d)t1 Saum, faum entfinne ici) uiidi;r
baüon getefen gu $a6e|i«

»Tuttcr. O, t^r bannet glaybt uqc gar &u
getn / ba? blc armen ^auömutterd^en mit
au$£eß0pfye$en/ unb Wof an beuie^iige
d?en su laufen teOTÄd^ten, bie e^ eu*
fern anbiegen beliebt! ^Ibeprpenn e
Wcf DÖH SBudjemei^wf: un^ biöweilen aud? man=
gelt; fo ift ein twnig Jau^bacfener Seo6ac^tungö=
geifl und oft ein reicblidjer £tfa£ bafüc.
biefeö ®en"4)t mag bit ein £3en>eiö t?on bec
§eit meine* 3#&auptung fe^jn! -

Water, ^ugegeben, Sllled jugegeben, joa^ bu
gefaxt §aß! SIber /ufi ba bie ©allerte. wdß id>
nidjt öeimjuweifen; mem ̂aft bu pe nut abgefe^n ?

JTIuttct. S)en Setüo^necn beu Äapfiabt auf
unftet ̂ crreifc/ menn bu e$ benn burcfcüu^ wiflen
mußt! S3on ber naJ&en 9?o6frens3nfel ^o^'« fa
bepänbig mdeÄorbe üoü folget: Stört«; unb ma=
fdjen pe, unb trotfn<n fie. 91ad; ber
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rcetben biefetten sum ©ebtaudf; fünf ober ferfj*
Äacje lang in frifdjem 2Sa|Ter «ingeroeidjt, ba$ je=
bat Sag erneuert werben muf. Sann werben fle
einige ©tunben lang in einer geringen Quantität
28afTer gefodjt, mit gucfer unb gitwnens ober
füj?era Jjpomeran§enfaft toermifdjt, unb enbtidj &ofe
Ienb6 eingefodjt gur n?a§rcn ©atterte*
id> t in grmangetung beä eigentlichen
b«r ?itrönen unb ̂ omeranjen/ midf) mit
w^rfaft, SKet'^efftg, 9?a^enfaca = Stättern unb et=
ioa^ jimmetrinbe be^otfen, ba id? benn felbft ftnc
ben muf?, baf meine ^ö%t^f-barum nfd}t fc^lim;
mer auögefaüen; benn idj- §Ä>t »on jener ©aflerte
auf bem (Jap ein paarmal §u fopen bekommen. -

Slodj bleibt ^ier einiget nad^jutragen »on jener
gart^ nac^ bem §afcftf£fjs3nfelcben» SBir fan&m
bafelbfl bie 2ftanglebaumd;en fefcr fd?on angemacf^s
fen unb in lebhaftem Srieb* 2Tu^ ̂-«ngefe^
ten Äofüönfiffe, am fjuffe be^ Uelfen$ftuaren im
Sßer^aftnißf ber gett fcfeon beträ*tlidi? öufgefd?cffen.
gnbiid) bie Birnentfämmdjen geigten fid; ebenfalls
tn gefunbem SBacfjötfium, unb felbfl bje Sfä^en,
bie id> auf5 ©erat^eroo^I gn>ifd)en ba^ ©efiipp
^ineingeiiMirfen, warerr grogentijette aufgefeimt,
unb t)erfpracf?en, bereinfl bie Sflarft^eit be^ g-eU

unb bie ©d)eufj(idjfeit einiger ©palten unb
barin mit erfreuenbem ©rün &u bemänteln«.
biefer ©elegen^eit entberften mir aucf? an

einem faft unäugängftcijen Drte bed Snft^enö eine
feiäger un^ unbefannt gebliebene, roenn auch nic^t
eben rei^ficbe SBafierquelle, unb mehrere fjuf?^
pfen babe^ »erriet^en, baf unfre Antilopen ^ier
Crquicfung gefunben, rca5 unä eine grofe @enug=
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tfjuung fetyt mußte, ba wir fceforgt Ratten/ ba$
Sffegenwaffer in ben gelfenfpalten würbe auf bie
gange nidjt ausreichen ju i^rem täglichen ©etranf«,

Ratten wjr nun aber fcfyon auf ber £ai0fff$s
-Snfd bie wenigen ̂Pflanäungen in gutem ©tanbc-
gefunben, fo faßten wir 2lÜe £offnung, auf ber
Sßjülfftfd)=3nfel bie ©adjen nod) in herrlicherem
©ebenen anzutreffen/ unb atöbü(5 fc^ifften mir
aucfy bort^tnüber, um sugleid; ben ̂ anincfaen ei=
nen fleinen (Sferenumtenbefud? öbiuRütten. ÖBir
ernannten fcfeon um Weitem/ tote fie,
ber toter SQtonatt toeitö ju adjt ober je
tfen berme^rt, bea angefc^wemmten
fcenagtcn, wo* und "ein ̂ ocfrft toiüfömuiner
blic! mär; inbemjinr barau$ ernannten, baß fte
roofjl D^ne ©c^aben itnfrer ^Pflanzungen ftd) an
biefem £)rte $u ernähren t)ermod)ten.

SIIö wir jebod) an'ö £anb traten/ erf^rarfen ffe
fogtocfr / wb flutteten mit großen ©äfeen bat>onf
worauf fte fafi augenblicfiidi) in bem untecicbi=
fd^en Sau tterfdjwanben, ben fte smtfd;en einigen
gelfenflücfen angelegt Ratten» ^terauö fa^ id),
baß wir i^nen bod; nod) einen eigenen Sau eins
richten müßten / wenn wir fte ̂tntänglid; in unfcer
©ewalt $a6en woüten/ um ig nen nac^ Setiefeen
bie £aare üuöjufamuien; unb erß legt macijrer:
wir aUe jene !8orrid)tungen beten im testen ̂ a="
pitel grwä^nung gefdjag, unb bie ein paar £age
f)tnburd) unfre ^ätigfdt mächtig in 2ir^m er-
Dielten. "-

2)er neue Sau warb tton nun an mit 5em
tarnen einer ©arenne beäeidljnet, welcher fonfl
eine fogenannte Sifdjweibe, baö ift eine SSorrid;«
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tung im SBSaffer behütet, wo man öurdj
anbergeroorfen« (Beiftg&ünbei bie gif*«
Öd) fcäuftget $u famineln^ um
genießen/ ba jte benn an&ej) audj bequemer in
2)fcnge gefangen werben,?

2Jlit ben Slnppansungcn auf b« SBaII(If{553n5
fei fa$ e^ übrigen^ 6ebenf(id) auö; benn eö fanb
f?4 / baß bie nafvJ)&aften Sanincb^n faß an allen
fangen Säumten, nne bie Jg>afen d im 3Sintet
ju t^un P^eg^t/ ringsum bie fftinbe unb bea
25aft abgenagt A au* bie Äeirae bec Sofctfnüfie
weift zottig meggefcefien Rotten. S^ur jfe jpini»
en(tammd[>en roa^en/ wmitgltift be^ aHju^aräigen
©efrf;marfeö wegen, )jon ben 9lafd?ern ,üecfd?ont
tpocben. £ieß nötigte unö benn, ba mit einmal
on beu ̂Pffansung gelegen war, eine frifd[?e^abung
D0n &tfodnußen, ̂ fropjreifern unb neuen ©tamm-
(fcen nad) b«m gflaiibe §u fcfcaffcn. Steer nun
umgaben mir bie *pflan3plä$e mit einer 2Irt gäur
mung tnm ©tadjelpftansen, bie ba4 ginbringen
bec un&eföeibenen Sflagt&iere ^tnlangli^^^inbette«

SI(5 mir 6e$ ©elegen^eit tiefer ))erfd)iebenen Mr?
fcäten üMd) einmül ben @ee^£ang foßeten, 6e^
baffen ©eniifTe mir bie Sanindjen ii6erraff t gat?
ten: fo fanb id) jroar einen etma^ mibngen, bem
Sumpfgeru^e Ä^nlic^en" ©efdjmarf baran; ate
nebenbei ga6 flcf) 6e9 mannen Siä'ttecn and^ eine
angenehme ©üffgFeit funb / roägrenb anbere ^inge=
gen einen SBejldjen*Suftjurücfließen; baid>benn
n>o$( t>ennut^en burfte, einecfeitö ben fucus sa-
charinuÄ o&er gucf er ^ Sang , unb anberfeitö
ben fucus palmatus ober gemeinhin fogenatinten

entöecft {
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»or, mit begben ju gelegener 3dt eine» SSerfud)
ju machen , 06 nidjt ber unangenehme , morafiige
Sfcbengefdjraacf bur$ forgfäüigcö 2Iu$nwföen u>eg=
Abringen fe$,

<£&e m« M 3flf«ld>*n »erliefen, cr&iett 6«
fteine Soloiiu efccnfattd i£ren fjutterf^mond, un5
forgfaltig 5urc^ß56erteH mir nod> ieöen Sffitnfcl
bcö (^flanbö, roo mit 6al5 5en Äotog beö 2BaU-
pfd; ̂  @e«ppe$ öurcftaud entfidf^t un6 in jldj feU
feiber jufainmengeftfirst fanben. 3a , die SSöget
5ed J^immdd, nebfi: £uft un5 ©onne, Rotten bic
©ebejne beraiafen gefäiibert unb gebleicht, baf
fle c^ne 5en minbeften Übeln ©erud) ftd> gu jebee
gutfinbli(ften IBearbcitung barjubieten fctjienen.
Sßoräügßcb geffelen mit bie einzelnen baliegenben
Sffiirtetfiwd[K« be^ (Rutfgcattf , weil fle mit ifpe*
rociren, 5urd)6tod)enen Deffnung ju t>erfc^iebeneii
§mecfen mir tmigJi* »orfanien^ 2I(fö mähten mit
nadj unb uacfe ä^'n ober jtoölf ©tüdfe ju augerji
auf feen @tranb, gogen burd) qQe ̂ intereinanbet
'ein ftarM @eil/ unb führten pc bann, na^bem
bie einteetenbe gtut^ pe gu fdjroimrnen gemad;t7
im 6d)leppt^au hinter unfern/ 25ootc ger nad;

SBie mir ^ier un^ mieber feflgefeijt/ wnS eine
onbere Arbeit im 2Iuge Ratten, gefd^a^ tö eined
S3lötgen^f/ magrenb ic^ mir etwa* in unfrer SSJerfs
fiatte gu f$affen tnad)te, bag auf einmal bie jun-
gen Sanftbaten ber neuen 9prad)t seilte pd? au$
bem ©taube gemacht, unb ber Slutter gdbeä
SJlo^renbeet geptunbert , aud) bie SKoufeäangen
mit f;d) fortgenommen fjatten; fo bap id>
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ätt bem fre^Hcfy etoa$ anmaßlid?en/ fdbfl 6efd}Iof-
fenen Sluöflug auf ben hatten = unb SJtäufefang.

3d) aber jjatte mir vorgenommen/ nodj vor ber
(Srnbte roenigflend mer bi$ fecfyd Stampfen ju er=
rieten \ weil bie j'üngft erbeuteten SSattftfdjroirbel
tnir baju einen vornehmen 2>efknbt()eil an bie £anS
gegeben Ratten. 2)a$ läßigrunb langweilige @tara=
pfen im SUlorfel »ar un^ fämmtlic^ verleibet, un5
lieferte md)t fc^netl genug ben fcintängftcben IBebarf
on jerf:openen Römern, ^iermit alfo mufte ic^
cuf eine 2lnsafjl gtoerfbienli^er 25Io'cfe benfen, um
fcte Sßirbelbeine barauf ju befefligen; unb um Jene
ju erhalten / mufte id^ einen 25aura ton angemefs
fener Sitfe unb ^o^e audfinbig machen/ auf baf
id) mit einem einzigen Silage ben nötigen !Bor=
rat^ ton ^cl^ gewinne. £)emnad)/ unb äug[eicf>
fn ber 2Ibfid)t, einen 55orcüt& ton £etten gu §0=
len, ben ic^ für mein proiectirte* SSBajferroerf ges
fcraud?en mufte/ na§m td^ mir tor/ aud; meiner^
feitö einen Meinen Sludfiug ju ma^en, rco^u bie
2Rutter mir um fo lieber bie <£iarotßtgung gab,
öa fiäft gan$ unerwartet geigte/ bap? ernft in
tinfrer 25i6Iiot^ef Ü6er ben Südjern ff^en geblies
ben, unb bie unternommene 3agb ber Sruber
p&(egmatifd? 3«gb fe»n lief» - 2Hfo fpannte id)
6en übriggebliebene« ©türm/ antfatt beffeia nun
3acf <id> immerfort be^ ©traufed bebiente / tor
unfre alte / jefct aber mit JRäbern ton Sd[?tfföfas
nonen tetfe^ene ©4)Wfc/ wnb gog bann/ mitgus
rurflaffung bec SKutter unb Srnpd/ auf eigene

jebodj bereitet tonfSitt unbSraun/ übet
in ba$ nadele Saumtetier.

ober/ wie id; über &ie S3rücfe fam, m
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id) wnfre gjtanio?* unb ÄattofFelpftonjung föerfe=
$en fonnte, bte redjtd am S5ad?e fyinauf angelegt
war, £atte id> feinen geringen 2lerger, einen 5iera=
lieben 2$eil berfelben »mouflet §u fefc'n. 2Infang$
Fonnte id) nidjt flug werben, wie ba$ jugegangcn
feg, unb ify badete nad), ob unb wann metfeid?t
bte finaben, auf Sefe^t ber 2Jlutter, aUba ge^arft
unb gegraben Bütten« ©o wie id) rnbeflen nä^tt
|)inäu trat, bemerkte ic^ fo tiele ©puren ber 33er*
wirrung unb eine$ regellos aufgewühlten IBobenö,
bap icb balb auf ben S5erbad>t famA ei gaben tyst
©djweine ge§a«f*t, t>on benen auc& noc^ einige
SJfujföapfen gufe^t mir flc^tbar würben« £)& aber
bie ©cfeweine wüb ober sa^m gewefen, ba^ fonntc
id) nidjt fofort auöraitteta. SQBeil id; nun neugies
rfg war hierüber, unb lange fdjoü unfer alteö
Sftutterfdjn/ein, fo wie ber junge (gber, un^ au5
ben Slugen gekommen war, wollte id; bie ©adje
gleid)fam auf frifd^er S§at erfunbigen. S)ieg war
nid)t im minbefien fc^wer; benn id) brauste nur
ben ©puren ber $erfiörer nad^^uge§>n/ unb. fan&
in geringen Slbftänben jefet bie Säurte unb Eofimg
ber Spiere, jeftt aufgeworfene ©djoffen unb aufs
gewußte gurcfjen/ bie mid; attmiä^Hg na«i) bet
gfeffenwanb, unb bur* ein 2)icficfet fcinbintfj gu
ber altern Äartoffelpflansung unweit galfen^orß:
leiteten, wo wir biefe* ©ewäd&d juerft entberft
Ratten, unb wo ffd> ebenfalls bie ©puren eine*
angerichteten Un^eiB in SKenge geigten.

3d; war &od)ft erbittert über bie gre^beuter,
bie, bety fo reid?gebecftem Sifd)e ber freien 91a=
tur, fic^ bodj iuft in unfrer sj)fianäung erfattigt
Ratten. 9)od^ aber fam mir ni$i ßtncö 511 &<=



108

flcfct; unb gleidjrool)! ̂ atte id) fließen muffen,
baj? iljie >Ja&l nictyt unbebeutenb fe$. (£nbli$ in?
beffen brachen bie $unbe plogtid; mit böfem ©es
f nurr unb ©ebeö in ein f«§r t>ettoadE?feue$ ©eftrüpp,
üon mannen balb ein untmUiged ©cfcneusen unb
©runden mir ju Cgren fanu

S)a id) nun mit Se^utfamfeit nadjfaf), entbecfte
id> unfre alte §alböemi(5erte Sadje mit acfjt 5tifd)s
fingen üon ungefähr itoeip 93lonaten, jufommt bem
jungen Seuler fene^ erfien SSurftö, ben nur gu
SBerme^rung ~ber §ud)t Rotten leben taffen, un6
ber Bereit* $u einem ma^en öauptfdjmctn aufge;
iuad)fen toar.

@ie Ratten fid> fdmmttid) gegen bie ̂ unbe auf:
gerietet, bod} nur auf bie SSorber&eine / unb gieU
ten fte mit gägneblecfenbem ©efd^narc^ in £iemfe
djcm diefpect. SIQein fte Ratten mic& burd) ben
angerichteten @d;aben fö unmutig gemalt, baß
id) mid) nic^t enthielt, mein guted Soppelro^r auf
fte abzubrennen, unb glürflid? genug mit ben gioe^
@d?ügen bcet) gtifdjlinse erlegte, rootauf ba5 iu)d)
übrige dtubet, mit gewaltigem @^naitben, ©run^
$en unb Kaf^eln ben dieigaud na&m, unb baI5
In bim ©ebüfd?e f:d) mir auö ben Slugen i^erlüc.

5Huf mein Stufen fegrten bie ̂ unbe jurücf, bie
fd?on im Segriffe toaren, ignen nadifsufleaen, unb
bie id) nun fd?neQ mit ben abgehauenen Sopfen
ber bre^ S^crc befriebigte, ba id) ed am für^efien
fanb, bie twtgige Verblutung auf biefem SBege
öu bemerfßeßigen» ^ierauf fd)(eppte id; meine
23eute nac^ ber etioad juriitfgebliebenen ©djleife,
too id) fie mit @d>nüren auö meiner nid)t t>ergef:
fentn Sägatafd^ jwecfmäfig aufbanb, o$nc
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auf bief* mein Sagbglüef gerabe Ibfj $ti
ba i* roofjl fü&itc, baß ein SInffog nidEjt
tiifcmlic&en §orne$ mir baju t>er^olfen $otte, unb
ber g(cifd)6ebarf ün $aufe fetneöroe^ö brtngenb tt»ar.

Salb fanb icf) i&rigend auc^ ben erroünfc^tm
S3aum für mein 580r$aben« @r ^telt faß groeg
@d)u§ in ber 2)itfe, unb roar üon fcfjonem gra=
bem ©tamm, ba tcfe i^n benn anfing ober bc=
jetc&nete, »ie bw gorfimanner eö gu tö«« Pff^
gen. Sr ßanb unfern t>on unfrer ge^mgnibe, too
id) mid) fügleid) mit einer jieraüdjen Eafl bed

gettertö törfaö , unb bann ungefäunit bett
antrat



Ü?eun unb aterjigfte*

ber 3"n9*n ^on ber
bfe £äute be

fen. Sie ©raupenpampfe. grnbte unb
Srefc^en auf italtenifc^e Spanier. Äajaf*

eine gute SSeife »or ben
nad> £au$, Dbfd?on id? fcereitö, gUicfei^nen, ba$
SJlittageffen öerfäumt §otte. Um fo toiel me^r for=
bette icfc bie 9Kiittec auf, un^ für ben 2J6enb einen

Staten »on ben erregten ffrifdjlingen 511=
, Wöfee^ grnft unb ict> i^r alö^alb ̂ )üife

leiteten. Sitte brei) ©tücfe wurben o6gebrJi6l'/
rein gefdja&t, awögewdbet, unb baö gine gu un=
ferm S^adj)tefren fcefttmmt, bie s^c^ anbern ab«
in 3ßiettfjeile ̂ erlegt unb eingefallen. 3rf> bat bie
SUlutter, fie bann au$ bem ©alämaiTer ein wenig
in ben £ftaud? 511 Rängen / unb ^etnacf? ̂u beflo
befferer Sßerma^rung gegen aöju ftarfeS 2Iuötrocf=
nen mit gefd;mo(gener Suttet unb Sdrenfcrt 5U
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fcegießen, ungefähr fo/ wie wir eä fonfi mit ben
Sauben unb 2)roffefn gemad;t Ratten. 2>er SSra*
ten = ßanbibat aber befam feinen 3>fag in bem gletd)
anfangt eingeteilten Sratofen; unb 06 bie 2ßtrts
ter mir gleid) über bie fegte 3agere^ einige SSors
würfe ju machen begann, fo ergab fit flcf) bodj
tatö in meine auäetnanbergelegten gntfdjulbigungö«
grünbe«

©egen 3J6enb erfl, afö wir fc^on anflengen 6e=
forglict) nad; i^nen au^jufejen, trafen enblicf; bie
3ungen ein, unb^tor Sltteit flog 3atf auf berj
gittic^en/ ober, genauer p fp^djen, auf ben ge«
waltigen ©dfrenfetfcufcn beö ©trauf ed ba$er, wa§s
renb erft in befräcfytlidjen Slbfiänben audf) Srig un6
fjränsd?en igm nachfolgten. 3)iefe gwe^ Ratten ficb
aber aucf; mit ber ganzen Sa^bbcute begaben müfa
fen; weil 3acf auf feinem IKeitt^ier |Ie nid>t wo&I
»erfotgen grfomtt. S)a wurben'feenn ein paar große
©ätfe auögefeert, bte bem e£rlid)en Stummer was
ren aufgelaben werben» ̂ ö ergab ftd), baß t>ier
©d^nabett&üre, 6et) swanjig Dnbatraö, ein Ään=
gitru^, ein Slife, äwe^ ̂afenartige Spiere unb ein
galbeä 2)ugenb nad> 25tfam ricdjenbe anbre diats
ten und vorgelegt würben. S)ie Intern ^ielt i*
füc ben fogenannten 2)eömann ober cascor mo-
schams, welker bem Onbotra jiemlid) na^e »er=
wanbtift, aber einen merflidjen, fnorplidjten Kufe
fei &at. hingegen bie jwe^ anbern neuen 25efann=
ten fa& id) fl'tr ben tonggefdjwänäten ^afen mit
f^roarjer 25ruft an, ber, wenn iü) mid> cec^ter^
innere, toon 23üffon S;ola^ geheißen wirb.

Uebrigen* bradjte grift nod> einen 35üfd>e! fe§r
großer Äictten ober Sifula mit/ tit aber eine
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S&etfe über 6er ^Betrachtung 5« Spiere tergef*
fen würben.

3e# ging bad 2Iu$*ufen, ba$ (Srjäfjlen unb
SSerwunbern unauf&aJtfam fod, wo benn 3atf wie*
ber 6er (grffe wo*, p* wartfelig aufeut&un. -^
£a/ ?)apa, wa* mein @traiiß für ein fiert i|l!
gr ftog tote 6cr 2työwin6, un& id) gtobte znand)*
mal/ id) touröe noc^ gan$ t?on 21t^ern formen*
5Hii* trieb e* mir bie klugen über, 6a£ td} gar
nicfetd me$r öor mir fe^en formte, gie muffea.
mir gleid^ eine SDlasfe verfertigen mit gläfernen
Slugentöcfcern, bamit icfe bud) fe^en fonne, too*
&üi eö ge^t, sotnn iü) fo fücd;terlici? bie 2uft
burcfefaufe.

t?atcr. Sflein, Ue6ed@aitfemämi^en! badmuf
id[> mcfet.
. 0adt. Unb marum mcb^? warum nicfrt?

TOattt. §wrt ©tft«; «ml tu »W befcfeeibes
ner anhalten, unb fein 2Jluffen aufzuerlegen ^afl,
trenn bu t>on beinen £tmn eine ©efäKigf«it tpiin-
f^efl. gür'ö §nK^te aber; weil id) be$ meinen
»ieien mü^famen fBerri^tung^n ed immer am ©e=
rat^enften ftnbe, bap i^r fdbft ju @tanbe briiu
get, road irgenb in euern Äräften fie^t. 23Zan
öetü^nt (td> an träge SScfe^I^aberep, unb bleibt
übrtgenö ungefdjidt, wenn man immerfort einen
gutmütigen ©audjen ausführen (aßt/ wad man
burd; eigene £anbanlegung bewerffieHigen fonnte.

Sriö- 3a, 3)apa! ^eute gaben wir und recbt
iußig gemacht« ©leid) ben @imi(j>nen in gloriba/
»on benen id> jüngft^in gelefen, ̂ aben wir üon
unferer 3agb unb t>on ÜSurseln gelebt/ (Inb tüd)-
tig bem ©ercilbc nachgezogen/ unb bringen au$
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eine artige Spottton £2ute jnrüdf / bie
fcänblern für Sranbtwein aertaufdjen Wnnten»
lieber überladen nur fte Crucf) füc ein

s2Buöfatnmn, nwm bec 5
ifiL ;

Vater« ©ut angebracht, mein liebet gfrifc, öa$
©Ktedjen fe£ euc^ aUen gewußt! 3§c fd>dnt ed
gar rooßl uetbient ju 5aben; ob id[? glei* QS*
u>ünfd)t öatte, 5af i^c nicfet fo efflcnmS^ttg 511
eurem ©treiftug cii^gepoö«n »äret.

gegen ben Snolenburß miüfommener; beim
be^ bem milbcn geben i ft ©d)ma6lbart ̂üd;enind=
fiec, un5 ©di?merfübel Äucfeenjungt gewefen. 3)i«
fdjarfe ^ei^ec^) aber rnadjt fwcdfittiiä) Hungrig.

X?«tcc. Sfhui, nun, i§r foüt geft>eiöt imb ge=
tranft pnb erquirft werben^ »tc e^ fafe gebührt!
2)ie dbiliffertc Audi)« wirb jld) freuen gu trmm=
Pieren üfber bie »Übe. !Borecft aber muffen eure
SRtittfymt beförgt werben ; benn n>a6 ein n?acf e=
*er IReuter ift, muf aEemal früher fein $)fer5
pffegen, atö (1^ felbfi.

Saum waren bit Ä&ie?e $e£örig erleichtert un&
eingcßeüt, fotrug au* bie QÄutter,, §u angene^
mer Ueberrafc^ung ber Änaben, bie Bereiteten ©«=
richte ginter einanber auf, unb machte beQ itbem
i^r'e broüid)te 2Inmerfung.

^ier, meine £erren ! fagtc (Te pttß, ftw f«6w
fte ein europäifdjeS ©panferfel in amenfanifcber

ingd = ©eftaIt! <£$ ̂at feinen Äopf
um fixerer ju feiner 25eflimmung

gelangen , wie be^ gliicfHcfeen S)ummfopfen
ber Sroucf; i|l.

IV, 8
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Unb gier, fufjr fte fort/ fjabt t§t einen fdbmatf*
^aften jungen europäif*en ©fllat , auö meinem ge*
genfufjlewfc&en Äüd>engartcn , ber folglich fein«
SBurjet £at, HH> ber europaifd}e ben Äopf; gan$
rounberbar anhören !

£ier enbHcfe, rief fte, unb trug eine ftattfidje
Äiirbiafcfrüfiet auf/ &ier £abt i&r eine »ortrefflidj«
gottentottifd)e ©aüerte au$ bem @eegartd)en ber
alten Stau £^ett5 gafironomif^ au*ge$ogen!

SBi'c Ratten fümmtlicf) unfere £uft an ber Reitern
Eaunc ber SJlutter, unb riefen i^r üottenb* ein
fd)aüenM 25rat>o ju, afc fte jule^t n öd) mit ei-
ner glafdje ton unferm geioür^ten Wlttfy
riicfte, unb fogar §um Sflad^tifd) ßa|Tat>c =
cf^e«, abgerieben mit frif^en ÄoPorf^rnen,
mad)t mit ^ucferro^r-@9rup/ unb in Butter
bacfen, üfe frif* angelangte, neuguindfdi^e Söla-
fronen »orfe^te; ba mir benn fo be^aglid> fömau^
feten,. spie bte ^omerifc^en ©ötter be$ §euö im

erja^tte gfri$ t>on t^rem ©treifjug, »ie
fie ben ganzen Sag fldjin ber ©egenb von SSafb=
^99 aufgehalten , wie fie ^in unb »ieber i^re
fallen gelegt, und mit ben gelben SDlo&ren bie
0nbatrad, mit t leinen giföidn unb
mern aber bte 37uf]e(ratten gefangen Ratten,
lefetem fte für eine anbete 2Jtr bed Onbatrad
galten, ba fte ebenfaUö einen flarfen 35ifarngerud>
Don fld^ geben. 3a, baf? unerwartet auc^ bte
^djnabelt^iere ftd> an biefer Eocffpeife gefangen
Ratten. ^Beliebter Äurje ^alb fei) gebratener ©ins

sufammt einigen 2ln&wur5tln unb mit ber
gefangenen griffen , i§r ganjeö SJlittagfc
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mag! geroefen, unb fauro Ratten fie ?eit genom*
men, aucf; mir biefe paar JBiflen ocbentlid; juju*
freteitea.

£iec nagm fd)on »iebet einfaUenb 3acf ba*
SBort, inbetn et fagtc: ad) ja, unb mein Saget
ift tod) aud^ ein un^Q|)(6ürec Surfte! ^>at et
ntrfjt bfe ̂ >afen ober Äanincben 6a mir ocbentitd?
tw bte 9iafe gejügt! 3l6ec TOÜ^ finö ed wo^[ eis
gentKcö für Spiere, ^)o|>o? - Unb mir trieb et
&a£ Äan^uru^ gu, - na^m je^t 3rtänjdi>en bad
SSBort, - bad mi^te nett in'* ®ta$ beiden. 2lber
fre^Iic^ {(i eö nod? ein jungem unb fteintt £>tng,
baö gemiß fein £e6enlang fein ^Puloer gerochen
{jatte.

3* aber, fit^r nun Sfri^ triebet fort, £a6eim
^emmftrdfen biefe großen Äletten ober Äifteln
gefunben/ unb ba id> jurürfgebogene §äcfd}en an
5en 5Id)eIn ober ©pigen becfelben 6emer!te/ fo
glaubte id), fte fönnten un^ btenltd) fegn jutn
Sluffta^en beö ^il§e6. 2Iud) ^ab' id> ein paar
^flanäensSdjofjßnge mitge&en laffen, von benen
einige fd)on tüd)tige Stutzen finb, unb roof)( balb
ju Säuracben erwacbfen tuerben. Snblidi? &abe id>
mit meinem Sagbro&r einem unt?erfd)ämten
&er mir auö einem Saumn>ipfel eine
be^na^' an ben Sopf warf, fe§r ernfl^aft
tergepfiffen.

@ofort nacf) bem OJSenbeffen unterfud>te td? bie
erbeuteten ©egenftänbe nä^er, unb erfannte gleid)
in ben »ermetjnten Äletten eine 2Trt ÄarbenbifteiÄ
bie ju meinen gmecfen gans unbet.qlcid)ftcb taugte.
Unter ben ©Zöglingen unb 9httf)en bemerke icft

mit fQergmigen ein paar @tämmdE)en
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fcer un$ fdfjon befannten ^immetöpfel, unb fogar
einige anbete mit eigentlicher gimmetrinbe.

©ie würben inSgefammt »on bcr SWutter auf«
fcanfbarfle angenommen / um gleid) am folgenben
Borgen mit £ittfe 6er Änaben feföft in ifcrem
Saum, - firauts un6 @en?ürjgarten forgfälticj ein=
gefegt 511 werben.

2Bä$renb bieg am cn&ern Sage »or fidf) gieng,
bereitete idj eine gan§ fcefonbereSQlüfd^ine, um fos
gleic^ mit berfelßen unö, nac^ einen eigenen, »on
mir anögebac^ten SDletfeobe, ba$ Sluö^äuten bet
»ielen öon beij Änafcen ̂ ergef^afften Z$\m IM
etletd)tcrn. 3d^ fud)te mir nämlidj in unfern
¬?d>ifF&j0rra't§en ait6 ber Ätße beö ̂ irurgen eine
grofe'Ä^rmrfpri^e, un& SearSeitete jle bergeßalt,
mit 3)urc^6o&rüug bcö ©topfete unb Anbringung
jroe^er SSentde, baf id^ eine fre^Iid) nod) un&ofl=
fommene, aber für meinen groecf bod) J}inlängftd;e
guftcomprefflonö = SKafc^ine befam. ?og id) nänt:
ffdj ben ©topfei jurücf, fo brang bie £uft %®\-
fd)en 6e$be Sßentile in bie ©pri^e; unb <Ke£ ic^
benfcI6en tüieber ein, fo öffnete ficf? baö SSentil üi|
9?o&rcf)cn, unb lief bie sufammengeprefte 2uft mit
j&Kuilidjer ©emalt ipieber ̂ "nauöge^n.

SSie nun bie ÄnaSen gerabe mit etnxtä SSers
&tü|lfd)Feit alle guriiftungen äu bem Slb^äuten be=
enbigt Rotten, trat id) mit meinem djirurgifdjen
©eme^r, ba^ id> j^o^ im 2Irme trug, fe^erlic^
einfccrfd?reiten& ju ignen ̂ in, unb gab mir ein
fo marfiaKfd;eö 2ru$fefjen, bag äffe in ein ©es
lacbter auöbra^en unb riefen: o bie
fpri^e! Sßie tierirrt fT* bodj bie t>on ber
ftube su ber gffeifdjerbanf?
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3dj ober fagte ; bie gutmütige ©pri£e ßat
COlitleiben mit ben SSaibmeffern bekommen, unb
Mietet afleruntert&anigtl i&re £ulfe ju angenehme
Äürjung einer £0dMi unluffigm 4Är&eic an.
-Sffo'n in aüw ifficlt/ nwö will &ief« e&rßcfre
©prifce nur? riefen bie finalen unb fteEten fid)
neugierig um tnidf) ger.

jur §anb, mel^ nc^ unScrü^rt auf 5er @r5e tag,
un& Bangte mir'ö bequem an ben §interfüpen
auf/ baß feine 25ruft gerabe gegenüber ber meini=
gen p fangen fam. ^terauf tnacJ)teid) burd; 5ie
^>aut be^ Söiered einen ginfc^nitt jtüifd&en bcn
55orberfd?enfel beffeteen -t f*o& bad 9Jlunbrö&r=
d>en meiner neu gufanunengefuntietten Srutfpumpe
baf<I6(l §tpifd&en £aut unb gleifdi> mit nötiger
SScrficfct ginein/ ujibpeng bann auö äffen Äräf-
ten an in ben gtoifc&enrauni £uft gu blafen. Sa
fdjrooH aUma^üg ba^ ^änguru^ ju einer unform=
liefen SJIaffe auf; id) aber preßte bie eingezwängte
£uft immer toormöctö unb fd)irfte tpieber anbete
nad), btö id> faß, ba£ enblid) .bic ganje £aut
bed 5£§iereö , mit 2lu^na&me weniger unteträcfetfc
d^er fünfte t <tc& a&grtrennt &atte öon bem gleifd;,
soorauf td> ben f)$d)ft ernannten Knaben bie Arbeit
gU letzter SSodenbung überließ ; benn mit wenigen
@d;nitten war bad 3ett nun gän^licf) herunter gc=
jogen, unb bie gan^e Operation/ trofc meinem
S3lpgcl an mbung, gattc nid)t bie §ätfte ber
§cit gefößet , bie frnft jum 2lb§auten erforber=
lid) war.

£errlidj , ^errjic^ ! riefen j'efct bie
ber 23ater i(l bod) in ber S^at ein
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fenbfunftfer. Sl6et, tote gum Äoufenb war bentt
eigentlich biefe 2fu$&ulfe mdgh'cb?

bed ̂ettcngeroebe*, ga& idj §ur 2fnts
burd? rocldjeä bie £aut ber 2#iere mit bem
ober ben ÜJhtffrte berfelben t>er$unben ifiL

Siefeä befielt namtfö au$ äafjfceid>en Slawen
ober gellen, bie mitefnanber im ßufammen^angc
fmb, unb in npddben ffd> ba* gfett afcfonbert, abec
Gud) 6e^ einer getpifttn Äcan^eir, id> glaube bee
S&inbfud)*, übermäßig tie(e £uft ftc^ Beigen foff,
ba benn eine (Ic^tbftre 2fufblä^ung ber äußere«
^>aut jnm SSo^ein fommt. Sreibt man nua
fünirlid) unb gewaltfam ebenfalls eine 2Renge 2uft
in jcne5 ßelTengetoebe, fo füllen fid) bie Siäöd^eii
an mit berfeiben, bi6 fle cnblicf) gerreißen, unb
eben baburd) bie £aut ton bem ̂leifcbe lo^mad^en,
baß fte bann letdjt herunter Qtfyt. £)ieß ift nun
mein Sanflftiitf, tinb f^werlicfe giebt eö irgenb einen
©tonlüiiber, bec tö nfd)t einigermaßen übte; benn
faum ̂ aben fle einen @ee^unb getobtet, fo blafen
fie ff)n bergeffalt ̂ »ifd^en ̂ aut unb Jltifd) menig;
flen5 in fo meit auf, baß er (eicfcter auf bem 2Baffer
fdjmimmt, unb bequem, an ba^ Äa;af gebunben, fid)
fcogfleren (aßt. 2Iud) fagt man, bie 9rfeifd;er töu*
nen burdEjr bad 3TufbIafen be$ gcUcnäciuebe« grot*
f4?en ber inneren £age beä ffeifd^eö biefem le^tern
ein gubfd?eö unb fettet ̂ uöfe^en geben, roefd^eö
aber be^m Äod?en unb Sraten fid) ganj toieber
terlicrc; unb folglid) betrugerifd^ Reißen muß,
loenn eö §u letzterem 5ßetfaufe gefd>af). -"

3d) fugr je^t mit meinen pneumafifien .Opera-
tionen fort/ unb falb Ratten mir bie fämmtlid?en

ausgeläutet, ba fie einerfeit^ nic^t groß
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waren, unb an&erfeiB meine jjertigfeit in beai
©efdjafte gar balb ̂ genommen $atte. 3)od) war
immerhin ber gaoj« Sag und ob bieftt
»orubergegaugen.

2Im folgenben a&er, ber jum £otifätt«t
war, jagen wir fd)on 6et) gciten mit ben
gen (gtrirfen, Sitten, feilen unb unferer
fcfetöfe auä, wöbet) i* im §infa§rei| ben
ben bie 53ewü(lung,/ meiere &on unfern eigenen
@d>u>einen angerichtet luorben, unb au* bie ©teile
roitf, ba id> &ie breij gerfei erlegt,, j&atte*
\vit bann 6e^ betn angefc^Iagenea obec
len 6e$eicbneten Saum eintrafen; fo
Sri^ unb 3acf ̂ inauf 511 Heftera, um bie
fien Sleffe ab^ufagen, bamtt ber ©tamrn b«ö fei«
nan ©tur^e mir nifyt in ben benachbarten 23äu=
inen Rängen 6lei6e. 5Iucij mußten fte ̂ wet) lange
erriefe unter{jaI6 bed ©ipfetö anbtnben, bamtt
wir termittell) berfelben be« ©tamm au$ (Td;erec
gerne nad; berjenigen @eite tjtn^ieöcn fonntea^
ivo er am bequemten für und ju Hegen ftwie»

warb eine fogenannte ©eitenfäge unten
be^ Saume* in SöätJsW fl*f«ftt/ öa^

$eif?t eine Säge, beren ©äge^att fta$ lag, uub
nur ton ber ¬>eite einbrang^ wenn fte aucfy ober?
$alb tertifa{ gehalten wurbet 2)agtfralt uiad;r

»ten wir $we$ tiefe @infd;nitte ton ben entge=
gengefe^ten ©eiten; aber ben einen um etwaö &os
$er aB ben anbern; unb nun ftrangen wir an
bie weit ^inau^gejogenen (£nben ber ©triefe, bie
unter bem ®ipfe( angebunben / unb in gehörigem

einßiDeilen mit igrein ^fuölauf an ein
geknüpft worbei? waren. 3egt
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nrir töd&tig an, ber ©tamm gerieft) in (Eine fd)roan=
fenbe- SSetoegimg / iibem>og enblid), fragte unb
flutte ju 230ben, <$ne bag im* 5er minbefle lin-
fatt begegnete. Sofort mürbe et in bier ©cfjuf)
lange SSIorfe jer|agt, unb e&en fo rüfleren rote
öud ben 5»eigen t§efld gerabc, flefnerc Surfe,

£rumm^f^et ju; ba£ übrige ̂ olj aber
um S^otfnen an (er @onne geladen, um

fpätec nad^ ®efegtn$eit ald 3?et^tg ̂ eitn ju

ganje ©efc^aft iubeffen frtfte und n^c^ ef=
nett 5we$ten Sag gerauöt, unb crft am brttten
fcnnte t'4) bie f «nete Searfcettung 5cr fed;ö eröals
tcnen größeren ffitörfe toc 5ie J^anb nehmen. 3c|t
;Clfo mürbe 6eij febem berfelben in 5er iQlitte feiner
^o&e ein Ärumm^ols eingezapft, baö jiewlid? übet
bie D6erfläd)e 5e^ ©torfeä emporragte, unb o6en
einm ®infd?nitt 6efam, in welchen ify roagred[)lr
ein duer^olj einpaßte , baö wie ein SBagfcalf en
an einem ^inbur^ge^enbm ßapfen fic^ leidet auf
tinb nieber 6«pegen fonnte, unb beffen eine §älfte
gerabe über bem @mnbßocfe ftanb. Sin biefee
^älfte bann warb ein fonifdjer, ^ofterner £ams
iner angebracht , beffen abgerunbeter Sopf auf bea
37littelpunft beä @runbflocfed traf, ber in etroa*
flu^ge&501t tüorben »ar. 2fn bem anbern @nbe^
teö SSagbalfen^ bann mürbe eine 2fet ton @d)5pfs*
fd)aufd befefiigt , unb ba£ ©erntet berfelben burd^
oUina^lfgeö $brafpehr b& ^1^ bergeßalt abgc-
jirfelt, baf ber Jammer an einem Snbe um eti&a*
leidster mär, a!5 bie Scbopff^aufel am anbem

, roena fle geftiat mürbe mit SßafTer. 5>ie^
gef^a^, baf 6e$m Snfäflen ber @d;aufe(
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btt SBagefypJfen mif feinem Rapfen $interroärt$
fanf , unb alfo be? Kammer tiwn i*1 &IC £o£e-ßieg�
IHfe&afö-a&er lee^^

berea §o^ung- fd){ef auäteifenS gemalt roorben ;
ber Jammer fcefam joteöerum' &^ Ue&ergeroid&t,
unb fcfclug, im 5Ser^aftnif feiner ®r5§e/ gewaltig
tn 5ie ̂S^ötng &e$ unterßegenben ©totfeä. 2Iber
nun lag 5te <g>d)atif*I <md^ jote&e? gori^ontal, 5aö
^tneinlaiifenbe Iffiafer berme^ev ft* t)on Steuern
unö bräcfte -M5

&er Jammer fuf>
fefiigte id) mft etferaeit Sflägelu unb filammerit
auf jebem ©totf, an bei: ©tette w ber ̂ wmmee
cufftel, ein SßtrbelSein »on ban SSaÜftf4e, bad
alfo mit fefnec natürlichen Öeffnitng gleic^fani eine«
SJWrfel 6ilbete, in »eichen tot Jammer juß

'äuffte ;"'" o§ne ̂ bod^ aud bet .
tpegfpringen ju fonnen.

SfUm wurb« bad
nen$ ^eanittelft eine^ ̂ aöibuöw^ a^ ber ©eite
unferer SSo^nung m fd^irfßcber ̂o§e nac^ ber

gern 2&fianb ÖÖÄ biefec 0tinne toenigfien^ einen
&d>u$ tief eingegrafeen, «nb bu*d(? ©tmapfeit bed
(£rbreid[)d recfet feß, gepflanzt/ töoj&e^ naiärlid^ bit 

'

' ©<i?opffd[>aufeln unmittelöar nacfe ber Leitung gefegt
tmrcben. 3ebe bet ©d^aufeüi 6e?aui bann ein eü
gcnc^ üio^cn, wd^ an* be? aögemeinen
bad SBaffer ^tneingof; ba benn bfe ̂ a'nunet
cegclmäfig gaben unb fenften/ fo wie bfe
woröenen ©cboafeln ober Eö'ffel nie^ermärtö sogen,
ober nne6cwm geleert frfe in bie
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@$ war botm leidet/ burcfc ein Uttglet4aeitiged Oeffs
nen ber 9i%cn bie SBafFeifdjaufeln aud} in abfte
Renten äSmnentcn (Td; fußen ju raffen, fo baf bie
©tampfmüJjle mit taftmäfigem ÖBedjfel ber
mer at&eitete, »ofcefc feber in ungefähr yot
nuten br«$ 0$läge t#at. SDieß war fre^lidf) fein
gar $u*tt$ed @piel ber 2Raf$ine; aber o&nc 3to«|s
fei garten wir bo4 bamit für unferc Äcafte bie
angemefTenfie ©tampfuui^Ic eingert^tet/ n>ei( fic
Fein ̂afTerrab not^ig J^atte; benn bie SSerferti*
gung eined folgen famtnt ben übrigen gubtenenbea
@inridi)tungen ̂atte unfere Sunfl unb Äraft loo^l
teip Weitem überfliegen.

©0fa(b 5a5 2)ing im ®ange war, fe^te bit
<Dlutter aud) fd^on eine Portion 9{eif in bie fcd>6
SRorfer t)on 2SaHpfd):ßnDd;ert, unb beforgteba^

©cf*äft einen ganßen Sag ̂inburd) mit aller 2lnfr
mcrffamfdt. gd gteng, wie gcfagt, jroar längs
famer, a(* mit einem d^abgetriebe; aber bwft war
am 2I6aib ber 3ieiß Doüfommen Don feinen £ü(fm
befreit, unb fonnjte §u aügemeinem fBergnugett
f»g(etd) füc bie Äücfce 6enu$t werben. S)ie £ang?
famftit ber 2ßafd?ine focf)t und wenig an/ ba wie
nun fdjim 6emerften/ baß fle ^inlöngüd) gut ar;
bette, um ftcf? fetöß überlafTen werben p bürfen^
tlnb waä Ratten wir §u eilen, ba wir nid^t auf
ben Sauf für anbere £eute fiauipften? "

§eipa, riefen ie^t bie 3ungen, baö ift and?
gar $u luflig! gfortan wollen wir £a6erfernen,
@erfle/ iffiaisen unb atte Wirten Don Äorncrn &u
aQerleQ 9KuF, Sre^ unb ©npjx bereiten. Un;
fere gute ^od)in unb bie ieweilen bienflt^uenbeit

werben ̂ er^tid; frof; fevn, uon nun



123

an 6ed leßyen , ettfgtme&erf eftren&en SUlorfeln«

wie un* iwd) mit der Stampfe 6e-
unb babc^ 5m nafc lit$wfot\ %dst

met)t iut ̂ üige Ratten, bmerfUn u? ir, baß unfere
jungen ©tgwjfe unb bte Ur&ü§n«=25fut Jemfefc
ten f[ei^'3 jufprac^cn, ba bena i'enc gejattigtun&
biefe fo^ar mit t)oüen kröpfen naci) ̂>awfc famen; '
SBk fe^c erpaunten wir aber, aJÖ mir be^ ge?
nauerec Unterfud)ung erfennat mußten, ba^ unfec
©etreibe wirf Itdl) reif feij, »a^rcnb nur vier 6i$
fünf SKonatc feit'berS^faat^j^^^
bap toir foig(id) in ̂ uftinft mit @id}e*geit auf jmeö

S)a (prang unö alfo jiemlic^ unermartet eine
f^rccre, unabmeidüdje Arbeit , unb nid;t wenig
jur Unjeit an ben §aB; denn je^t eben erwar-
teten wir ben regeünäf igen ̂ äring^ug unb Jbai
aüemal i§n begleitenben ©trfd> ber @ee^un5e.
Sind} jammerte bie SKutter gac fe^r , wie wir bod>
ÖlUe^ «infammein unb einfangen, bereiten, folgen
wnb an^brefd)en wollten , wobei? fte tor lauter ̂ >afi
über baö (Sinpocfeln beö Stci^ed > baö ^Pflncfen
ber ©ee^unöe unb baö 2^tef4en ber §ärmg*
fprad). <£nb(id> erwähnte fte beö wojjl fd)on nor
feigen 2Iu^ra6enö ber lieben (*tbäp fei unb ber
üßanio!wurje(n. 3d; aßa: triftete fte/ bap namens
Iicf> btc lefetetn (ic^ geraume §ctt in ier @r&efeI6fi
erhalten würben/ unb bie Kartoffeln ^iec in bem
leisten <£rbreid? fein fo mu^fame^ ̂luö^icfen er-
^etf-^ten, alä in bem fd>weren, balb
ten, 6al& fleinid)ten
tnerfte id? ifjr, bap einßnmlen eine neue
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Jung beS gfeföeS für biefe ®tttielge»5|jfe nidjt ton=
not^cn feö; rodl ed ftc^er genügen Bür&c, wenn
tüir bie Heineren, ©tfidfe unb ^jlo
äu ferne«» 38ac&&£tim* 2>a$ ©efcreibe
fcefötojM* meine Scoftrebc, rooHen mir na$
[tenifc^er Spanier eüxfammeln unb auöbrefc^en; &enn
ift fte gWc& nicfcfr §a«i$attenf^"> fr iflr fie
6fe compenbiofelle in SBMffdft öer
tinb beö §eitaüfman&3. 2)ap aber ettoaö
6eV tecturen ge^t, 5a^ lüßUen n>fc 6eQ der
ßdjen ̂ lu^ftcb^ .fittf W>fy trgiefci
iui^ gar mtf>t fununern toffcru

©ofort ebnete ick getafce tj^Jt unfeeet SBo^nung
eine ̂ ctradijtKcöe ©teße ie^ tön 0latur erroad ffc
ften le^mid^ten SSö&enä ju «iner Strt;®enne ober
(^äplanabe/ bic wir fiarf mit bümier 3au^e <uiö
fcen yßteuf, * Sc&äftern iinfei* SSte&ftanbed
fen. 2)ief<^ ©tücf gcbm'd^ bann Hefen wir
unferIBie^, brö baranf §ernmgetrfe6enujurbe/ feil
eigneten, un5 Ralfen &a6e$ bw?(b ©plagen mit
Zubern, ©Räufeln unb gabcnfiüdcn nad; üüec
geifcedfraft.' -^ ^ie ©önuen$i6e twtfßetc fdfjneU
i)en 3ancf>egug »ieber auf;^ a&er »?ir fcegoffen iin=
sner ton feuern, traten aiid), Mieteten unbfct?iu?
gen ton Sleuem^ &fö enblic^ bie Srbe fo bidjfc
^ufammengear^eitet war, baß fie.nafi; bem Srorf?
nen gar feinen ©4)alt meJJr sagte, unb mir im=
mec fo feil torfam/ al^ bie ü&ücften ?enn6oben
in nnferm Sßaterlanb eä finb,

2ü66alö jogen «?ir, mit ©idjeln auägetüßct, in
bü (Srnbte, Begleite^ ton bm ?)aIanKnsS:cägern
6turm uub Sruinmer/ bie ben nomftcften großen

e^ ©etreibed gu?ifd;cn ftd;
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trugen, in roeldfKra ju feiner 3eit ©rnfi fo jörn*
merlid? n?ar gefcfjüttelt unb gerüttelt roorben.

3Iuf Ort unb ©tefle angelangt , fragte plofclidj
bie SRuttet in etroad fcerblüfft nadj SBeibenbänbern,
um bie ©arben ju fcinben , unb ebcnfo fragten bie
Änaben naci? Dürfen ober SRedben , um &ie gefcfemt^
tenen ̂ >olrae gu Raufen jufammenöUjieö'n. 3^>
ober fogte: nic&tö öon aßen biefen SGBcitläuftg^
feiten ! <£$ ge§t §eute gans italienifc^ ju , un5
bcr Staliener ift eben fein &"e6&ab*t wn Dielen
Sluögüben für 2lrfer§erät&, ober fogar nur ßic
SSeibenrut^en ; aud) liebt er bie SOZiilje nic^t/
bfefe su fd)miegfamen 25änbern -ju bre^en.

Slber. jum Saufenb , fagte grife , tote f riegen fte
benn bie ©arben sufammen? unb toie

leici)t, berfe&te ii) ; benn fTe machen gar
feine ©arben, unb bref^en <wd[) roo^I auf bem
gelbe JelbfL

3alfo! meinte §rife, unb fa& ein roenig öerle?
gen aud, weil er nun gar nicfyt roußte, n>ie ec
pdf; anfallen follte ju bem Srnbtegefc&äft. 2>a
geigte icfe i^)m benn / wie er gar bequem mit bec
Hnfen ̂ anb eine 2In$of)I 5He§ren jufammen faffen/
«nb eine gute ©panne lang baruntet mit ber red>=
ten abftdl)eln, ben 25iifc^el mit einem §alm ums
roinben , unb fo in ben ©ammelforb toerfen f onne,
toaö aud) bie 2Inne^mI:djfett $abe/ nid)t einmal
ben 3?ücfen fceg biefer fonß fo fauem fjetbarbeifc
frümmen gu muffen.

S)ie 9M$obe gefiel ben finaben überaus, unb
in Äur^em ftanb ber ölcfer mit langen, um eine
©panne geköpften ©toppein, gerfaugt unb
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geplündert ba, roafjrenb anfer Äorb fid) ein paar
mit ben reid$altigften

6p, rief bie SButter Ijierüber au$, ba* iß mir
eine faubere ganbifonomie ! Bleiben bod> alle nies
iriger ße&enben 2fe£ren unb baä ̂errtfdbe ©trof)
in ben ©toppcln jururf , faß ein e5tlid)tö @4met>
icr&erj flcfe bawb im £eib' umfc^ren raoä?te.

Sflein iöl«tter^en ! »erfe^te i*, 5er Staliene«
ijl ein ^ar fparfamer ̂ auö^altcr, unb läßt bcn
flattHd;en UeSerref! fcme6mc35 ju @d^anben ge^n.
216er nun einmal fd;eint cö, er trinfe i^n Heber,
C!Ä ba^ er iöfl »crfpeife.

S)ii5 i/l mit *in SJötöfd, antwortete &ie SRute
ter. £u mflgß gern beine SBiffenfdjafr ein roentg
^arabojc, wenn nufct an 6en Slann, fo 5od} an
grau unb ^inber bringen!

aiHerbing^, lieb^ SSeiWSen! war meine Slafc
'wort, ein S5i£#en ?paraboyie ift ber Slufinerfs
famfeit unb beut @eba^tnif ungemein ^uträ'güd};
fcenn baburd> wirb ba^ Ißacöbenfen auf 3>mge ge«
rietet bie nad> gewöhnlicher fBorßellung^art unb
@pred;weife gar wenig waren beamtet unb in ©e^
Hänfen behalten worben.

©ut/ gut! entgegnete bie Butter, unb wie
Irtnft man alfo £orna$ren unb ©tro^alme/ baß
fit nicftt t raftenb im §>alfe fiecfen bleiben?

£er Italiener x fprad) id), trtnft fle
auf folgenbe SSeife. S)a fein Eanb gur
weniger taugt, a(d jum Verbau; fo fe^lt
i^m an ®raö unb an ̂ eu. fftun treiben bi>
leute furpeg i^r 23ie^/ tut (^rgaltung be4 immer=
^in nötigen Sic^anb^, in bie jurtufgelaffenen
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2Ie$ren unb gocfyragenben ©toppein ifjreä
befelbe$; bodjj (äffen fle erfl nod> wäfcrenb etn>e(=
djen Sagen ober SStocfcen ba$ <3ra* &wifd?«n 6en
Dolmen/ fo gut tf mag, in bie £S£e fliegen. Bo=
gar mäfcen (te bie ganje 2B*fd)eruijg tief an Jbet
(£rbe ja SBtnterfntter ab, unb n>a* bem ©troj^
on ^agr^aftigfeit mangelt/ baö wirb i§m erfe^t
burd? bie TMÜ) eingemif^ten JKt^ren be^ ©etreibed/
clfo baß biefe gur @rgie6igfeit an Sftilcf) unb
©e^att berfelben gan$ augecorbentlid) tiel
gen, unb id> fe^r wo^Ifagen bfirftc: bcr
ner trinfe fle lieber, a& fcag er fle ipt.

215er »aö ffreuen (Tebem 3Sie$ benn unter?
fragte bfe Butter £ür, - o^ne auf meinen '|Sdi>e*g
weiter einjuge^en.

3n ber Stegfl.gar ni^tö; war mein Sef{ftei5;
fle (äffen eä auf ber bloßen <£rbe liegen, unb bad
gute grbreicö i$re* £anbe^ ̂ at nid;t folcfee
gung »onnot&en, tote ber faftere IBöben
be^ unö; ob id> gleid) nid|)f entfdjeiben witt, in
wiefern 5iefe Untetlaffung ganj o&ne Dlad?tf)eil
Mrfbe. - 3«fet aber «wffen wir auf bie tfa(ient=
fd)e £refd)inanier bebaut fe^n, bie unferm 33udfel
unb unfern ̂ änben nidjt weniger/ aB bad
ben , besagen bürfte.

Hiermit verfugten wir unö p Segteitung
legten angefüllten embtes Sorbet unter
gefang unb @d)mttergejauc^j üüefamujt $erax, unb
fcfort mürbe gier atted vorbereitet p ber ita(ier
nifd)en 2)rcfd)ecet) ; ba benn (£rnß unb Sränjcben,
unter Anleitung ber SÖlutter, bie ©etreibebüfd^ef
auf ber Senne weWäufig im fireifc verbreiteten ,
nad;bem wir bie &erfd>tebenen ©orten bi'5 ©etreü
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bc« erf* orbentlid) in getrennten Raufen« $ufammen;
gelegt Ratten.

3e£t begann alfo ein neue*, gar lußreidjeä geft;
öenn j'eber ber Änaben feßte p$ ouf fein Statuier,
unb auci> ber ©trauf würbe §u ber länblicfoen Sirs
6eit o&ne ©djonung in SInfprud; genommen. 5>a
trabten unb ßampften bann bie fcier Swigen unter
fceftänbigen ©djer$en unb ?)ofreui;eifrere^en auf be»i
2Ief)ren bäum, baf ©taujb unb Abgang in 2Bo(s
fen baüon flogen. 3d) <^«r unb bie SKutter/ mit

©abeln »erfe^'n, waren una^läfflg 6e»
bie niebergeftetenen unb auöeinanber getries

Süffel roieber öufeufc^ütteln, unb in bad
£aufgeteö ber umfreifenben 5>refd)t6itre §u wer?
fcnf fjreölid^ gaö e$ ba ein paar Sndben^e, an
bie i* anfangö nicf;t gebaut fcatte; benn bie
Spiere liefen Unratft in bie (gcnbte ge^'n / un5
erfd)nappten mitunter ein gangtä SDlauf fioQ bei:
fluögebrofd^enen Äorner, ;^icr6e§ fragten mid^ bie
Sungen etipad Sfydl$Qfti~ifr.tf& audi; italienifc^,
SSater? Unb bie SKutter Kielte gans fatörifc^:
nun nun, wenn biefe ̂äfc^ere^ ber Spiere nidjt
ofrmomifd) feigen f ann, fo ift pe bocö geioig com=
penbiod; benn fie für^t ba6 Aufbewahren bed ©c=
treibet um ein, £T}am$afteä ab.

3d> inbeffen rebete mid> beßmoglidf) auö, iinb
bemerkte/ baf in biefem Reifen Glima ber Unrat^
in Sursctn jerßiebe, ben Spieren aber i&r (Raub
ju gönnen fe^, ba ja bie ©djrift auöbrucfiid) ge=
biete: bem Dc^jen, ber ba brefdjet; foßft bu bad
ÜJlauI nic^t üerbinben. 25e^ ber fo reißen grnbte,
fu^r id) fort, bürfen wir feineäwegö eben fnaufc
rig fe^n/ unb &in unb pieber eine ̂anbootl bef^
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fere Sprung 'wirb unfere ©efwifen nur beßo
tiger unb brauchbarer erhalten.

Sflad;bem bad ©«treibe fattfam au$gebrof4>en
worben, fo [Dritten tmt and; 511 beffen 8ieimV
gung. S)ie abgebcofdjenen ober melme^t abge=
fiampften Sieben uh6 Äorner in ifjren Stöfen »ur«
ben ju ^äufdjcn jufammenge^arft/unb bann mit
SSurfftbaufeln ^ocb in ben S^inb geworfen, fo
bap ©tto^fe^en, U«:e ©preuec unb ̂ gegangene
^ülfen fammt bem ©taub unb Unrat^ auf bie
©eite gcire^t tpurben, ba« Äern&altige abetburd;
fein ©eioid)t unmittelbar gu 25oben fteL. SSSeti.
febod) ber arme SSorfler balb klugen unb 9]afe unb
SKauI »ott ©taub unb gäfen 6efam; fo fprang fä
i^m alfobalb be^ mit unferer Sienenfappe > und
lief au<^ bie jungen fict) fleif ig einanber abföfen
be$ bem untußigen ©efdjäfte, baö be$ unferer
Ungeübt^ett einmal o^ne Duften unb Slugemuifd^en "
«icJ)t ablaufen fonnte.

SBSa^renb beö SBorfelnö fam balb auc^ unfec
gefammted greberme& mit ©egacfer unb ©efc^nat=
ter, bie §älfe tjorgeßrecft unb mit Jaftigem ̂lü=
gelfd;tag ben £auf befocbernb, ju bcr offene«
S)«fd)tenne gerannt, unb fdjnabelte fo pir^terlicf>
auf bcn ©eis $inein, bog trir eine SSeilc »ot
2acten nid)t einmal basu fonunen fonnten, bem
Uebcl einhält gu t^n. 21B aber bann bie Äncu
bcn mit Ungeflum alle bie @df?nabler abzutreiben
begannen, &ielt icft (Te ju bcfcfoeibenem SKaaß, unb
fagtc §ule§t: lagt aud> biefe fioßganger an un=
fcrm Ueberfluffe S^etl nehmen l Verlieren wir an
Äornern; fo geminnen rorr an fdjmatf&aftem ^fefr
fd;c babeip. ©e&ört bod> roaörlid) fel^ß bad ̂ ur

IV. 9
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neuen ifalienifdKn £an&n>irt&fd)aff:, unb fdjeint mit
fogar patriorc^alifc^ ju fe$n, road beim unfere*
gage fo ganj entfpredjenb ift.

Steine Srürbitte Bemann (Statt, unb nur bi«
unöcrfdjämteften ©d&marofcer würben fortan mit ei*
nem leisten ffiutfcenfdjlag in feie ©djranfen bed
Slnflanbeä 5urücfgcmicfen.

(gnblict) mafen wir 5en (Scfammts Ertrag
rer ßrn^tc, unb fanben i&n, troß aücn
jungen im Selb unb auf bcr Senne, nod> roenig=
ßend fedjgig = 6i^ ad^^gfad;, ba rofr nämUdb wc&r
dd feunbert SDläfl ÜScigcn, fo wie pic^r oBjuje^
fcunbcrt «n ©erfte in unfern groben -Äör&en jur
2Iuf6ema^rung in unferc SSorrat^fammer fteöten.

5)«r 93iaiö etforberte eine cttpa^ anberc 25e§anb=
lung, dte baö übnQC ©etrcibc. SM'e großen §as
pfen würben fc^on auf bem tiefer »on ben ©ten*
ödn gebrochen, gefcbält unb bann pm fSrocfnen
auf unferer Senne audgefpreitet. ̂ ierauf, ald f?c
»oHForamen getrocfnet unb fprobe roaren, peftfd^
ten wit ffe mit langen 3?ut^en ganj tüd)Hg auö7
rooburd? bie Äorner abfprangen ton ben gtrünfen/
fo bag wir in fur^er geit unfern 5Sorrat& im
Jjatten, ber üon einem einigen geßetfren SJla^e
unferm (grjlaunen me&r ald acb^ig bergleic^en b
trug, fo bag wir beutlicfj erfannten, biefc
beart fcfc bem Slima unb bem Erbteil biefer
pen bie .angemeffenfte.

©d?on aber lag unö niu ob, unfern 2Itfer auf ö
Sfleuc ju be(ieHmr mcnn wir in biefem 3a&re nocb
einer juxten ernbte und erfreuen foüten. >Ju
bem gnbt mußten tpfr bie langen itöriggefaflenen

abmä^h, unb bie getopften
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SMäftengel jur Steuerung nadf> £aufe föaffen. 2Ifo
mir bemnad) mit ©enfen bemaffnet einfcieäen auf
bie ©toppefa; fo überrafdjjte und ba$ ©ebrauä un5
©eräufd) einer getualttgea ÜJlenge ton meyifanfe
fdjen SSadjteln, unb fel&U eine* Sßoifcö !R^&ü^
ner, welche fld? roä^renö 6ec paar Sage üntect
2lbwefen^dt auf bem SÄtfet; getmifcf) geÄadjt $at=
ten, um Sieben unb fiärner ju lefen. 2)ie 6r=
fd?einung fam iinö fo iintermut^et, baß n?ic einer
einsigm SßBadjtd ̂ab^aft mürben, welche 5J^"Ö
butd> einen Mftigen ©teinrourf auö bem empor?
Jcbiefenben ffluge heruntergeholt |atte. 3d) na^ui
'mit? aber »or, in fimftißen getten, üermittclfi er*
ricbteter Eaufgärndi?en unb SirajTen /. auf eine gute
©etreibeernbte eine gute 2Bad?teternbte folgen ju
laffcn, ba td) wo^I ̂ offen burfte, &eip gleicher ®e»
(egengeit mürben jtd) aud) 5ie nämlichen ©trid;=
Dogel einfMen.

Unfer gcroonneneö ©tro^ würbe ba&eim um einen
5pfaöl ^erurn in einen ©pi^aufen äufflmmengefcbtas
gen/ unb aUraä^lig unferm !Bie^ verfüttert. iSlit
ben 9JZaiö6lättern füUten mir bie ©tro^rdrfe ber
Setten, meil (Te ungleid) ela(iif£i)er unb bauerftafs
ter finb, ate baö gemo^n(id>e ©tro^). (Snbüdj bie
verbrannten ©tengel gaben eine -^Ifcfye, bie burd>
i^re 9^eicf?§altigfeit an gaugenfälj (Tc^ ber Sßutter
6od?lid> empfahl gur Slufberca^rung für i£rc
tigen 2Bafd)en.

SHad; 25e(!cüung bed ̂elbeö mahlte id) jur
faat, um mit ben ©etreibearten 5mecfmägig a
wed)frtn/ für biegmal loggen, Sinfel unb
bie mir aifo toor ber näd?ften 9?egengeit fd?on eine
gezeitigte grnbte gewähren foßtcn»
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Äoiim aber war biefe wichtige Arbeit t§rem gnbc
na&; fo traf föon ber £äring6aug ein, burdj ben
wir jebod) und nidjt fonberlid) ftorert, liepen, weil
wir fowo&I ft* «n* fclfcft, afc für unfere merbeis
nigen Äeibtcafcanten nun fd>on fo toiele £ebenämit=
tet ö<prä$ig Ratten, bafj»fc blof? jii dniger 2Ib=
wecbfeüing ber ®end?te jwetj ga^en, bad eine mit
gefatäenen, baö anbere mit geränderten öäringen, unö
für biefmal .^legten. 3)od) fuüten wir äße g-iffc
be&älter mit lebenbigen ©efangenen an, um bies
felben na* ©elegen&eitunferm ©aumenprei^ugeben.

2iüernäd)ft folgte bie t>iel mistigere ©rfc^einung
&er ©ee^unbe, bie wir un$ hingegen mit allem gi*
fer ju 5tu6« malten; jumal meine guftfpri^e 6e$m
Sluö^äuten un^ »itl fc^neller alö fonji an baö $itl
führte, unb aud) bie 5)armfcf?läud?e unb Slafcn
unglei* beffer auftreiben ̂alf. 3*^ üfo ^<«Ä
baß Sajaf erf? gan^ au^gerüßet mit fernem lieber*
jug, wie id;, bed ̂ufamtnen^angd wegen / eö oben

SRocft fugte tcfe auf beut SSerberfc
«nen waflferbid&ten, »erfd>lofT?neJt

, ber aber aud) loSgcfdjnairt unb
j^u ̂aufe gelalfen werben fonnte. (St follte bies
tten Jura SKttne^mcn t>on etwad SRunition un&
23lunbüortat§, fammt einer Slafe t>oü fuf en 3Baf=
fer$ unb einem ^3aar ?pi(lolen. ©obann verfertigte
id> ö4oe^ tiid)tige Harpunen mit angehängten luft=
erfüüten ©ec^unb^blafen, unb gab biefer Sewaff=
nung i^ren ^Plafe ber 2änge nadj auf be^ben ©ei=
ten bed ©d)iffcbend in einem jwerfmäßigen ®&
pnge ton {Riemen, bad id> angebracht ^atte.

21B aber bieg inögefammt gn ©tanbe gefommen,
mußte $ri$ jur großen Hauptprobe, unb ̂war ju-
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etfl auf trotfenem ffioben fid) intteflieren loffen, unb
Sebermann brängte f!d> jutn Änappenbienfl, um
ben erfo&renen Mitter bed SSafierpfetbed $u roapp*
nen unb ge&orig auajuftaffteren. @djroimm|jofen
fcon @«£unb$b8rtnen f ba* fcktöelo&te ©cferoimuis
nximdUinb eine gronlänbifdje SBafferfappe »on @ee=
^un&öblafen fiefften &e$ biefer 2Iudruftung bie
©d)ufemaffen toor. 2IB Sru^iraffe afcer na^m ber
§e(b bad gmetpfc^Iä^tige 9?uber imb bie ̂arpunen
in bie^anb, bie er benn t^eatralifd) in bie Eüftc
föuxmg, unb mit SSirgild berühmtem: qua* ego!
cffen Ungeheuern bed SDieered entgegen ̂ ielt/ unb
bergefialt (Icft aB S^eptun mit bem 3)rety&a<f eigen=
^anbig inftaüierte. hierauf Fauerte er auf feine
Sniee in ba$ bereit ßegenbe Äajaf, legte bie §ar=
punen red)t$ unb linU in i^r ©e&äng, befeßigte
ben Üeberfd?Iag feines 2ei&d?enö in bie Serben M
©i£ringe$, unb blieö fi.dj bann auf wie ein Üiie=
fenfrjofd). Slfö^alb nun jogen grnfl unb 3adf an
einem @eile fcotn, unb JJranjd^en fließ mit ber
ganzen Äraft feineä q3erfond>end baö fiajaf »on
^inten^u/ ba e£ benn auf bem fe(len 25obcn be^
6tranbe6 toermittcl(l feiner ̂ Habdjen gang erbend
lid; ftcft fcroegen lief, groet) Äiefmuffeln fiimm:
ten baftet) ein ^octtble^ Sriump^tieb on, unb
Srift/ in Sfiadja&mung etned gro'nlänbifcf)en SSBaffs
ftfcfjfänger^, fräd^te unb f Offerte S^ne ̂ erfcor, bie
wir ganj gut für ein grö'nlänbifd?eö §if*erlieb an=
erfennen tonnten. Unbänbig labten unb jubelten
»üir über bie fjod;ft fomtfdje, bidwanßige grigur
be$ keinen SWeergo^en in bem geber^utteral, unb
Fonnten fclbß be> SKutter ein 2äcf)eln
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ob fie fcfom mit ungleich mc&r EBefütgni^f ber neuen
2to6cü|iung jufa§, unb etfHidj einen tiefen <£rnj* auf
i§rem 2lngefid)t erblicFejt liefh 3fcfc aber war bieg::
mal jiemlt4> unbeforgt; treu grifc im ©djroimmen
gn$e ftortfcfrrittc gemacht ^tte, unb überhaupt an
©eroanbt^eit unb Ätaft fr weit öo^efc^wtten mac,
baß id? mid? nuc be^ Sefren ton i^m üerfetjcn
fcurftc, toenn cö fegenb «neu fcijtpierigen Untet»
ne^mung galt. - 5)emnadf), um bie Butter ju
beruhigen, fefcte t^.o^ue aSerjug unfer Soot in ben
gehörigen1 ©tanb, um alfobalb bem Knaben ju
§ülfe §u eilen/ n>enn irgenb ein Unfall igm BU-
pof en fottte.

Salb führten bie bre^ finaben ben @):aminans
ben ber ?lolarfün(ie an eine a6fc^ügtge ©teUe bed
Uferä, unb fd)ö6en i§n unter frö&Irdjem ̂utra^
unb ̂uffa^, fb häftig (Ic'd »ermo^ten, ^tnab in
bad Sa^tsSBafler, baf er rafcfc »on ©tappet fieff
unb mo&I $e$en ©Dritte neu ^inaudfd)op in bie
ruhige 25ud?t, »o et luftig auf ber Oberfläche beä
meergrünen ©piegete ffc^ fdjaufelte. 2)a fieng er
cud) alle^ (£rnfled an, bie gronlänbifd|)en §anb-
griffe mit bem Soppelniber auösufu^ren, unb afe
lerle^ @t)oluttonen mit feinem Äafaf m'ä SSSetF ju
fe^en. Salb trieb er*$ in gecaber
bagtn; balb fdE^toenfte er gur fftecbten, unb
(td? mieberum jur £in?en; balb fügar fu^r er
ttt fidj; unb enb(id), unter einem ©c^recfenöruf
6er, QJlutter/ warf er pd^ feitroärtd um, n>o (Ic^
benn geigte, bog ba$ ft^iyu^ gar m*t eigen^
fid) flnfen fonnte, unb 5aö £eibd)en aud> ben

n(d;t untergeben Kep; tielme^r
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f!cfo biefer mit einem gefdjitften 9?ubetfd)Iag
ber in bie £o(je, unb fu&r wohlbehalten weiter,
wie eä ijjai gut bäudjte.

SBir Ratten alle eine unbefdjreifcltdje Sfreube an
biefenabroedjfelnben Hebungen, unb bezeugten balb
unfern S5e$fatt fo laut, baf ber 3unge, S" nod>
größerer $ü&n&eit angetrieben , fld> Jjinauä in bie
©tromuijg be* ©djafalbadje* wagte, aber fofort
and) ton berfelben mit ungeheurer ©cfeneUe f)inau£
in bie §o&e ©ee getragen warb.

2>iep fre^Iici) woHte mir nun nid^t gefaQen,
unb td) ^ieit eö für rat^fam , je^t in ber S^at ,
Begleitet ton (Srnft unb Satf , mein bereitfte§enbt$
Soot §u bezeigen/ unb bem unfreiwilligen 5Iuö=
reifer nad)$uj*agen. §HSir mochten aber eilen / wie
fe&r wir wollten; fo war gfrife unö boci) fdjoa
»oöig au^ ben Slugen/ alä wir ton ber Suc^t in
bie offene (gee gelangten, unb uns freier narf>
i§m umfe^en fonnten* ©leid&wo&l fcfewammen aud^
wir mit bem automatifd;en Soote, bem wir gum
Ueberfluf mit breij fflubern nad^^alfen, gleid) einec
©eemote über bie £)6ecflad)e beö SBafierö §in=
weg, unb waren giemlid? balb berj. bem 9?iffe,
wo tormald tinfer @d)tf geflranbet, unb wo bie
Strömung ben ^ri$ mußte Angetragen ̂ aben.
§fer gab e$ benn Reifen, bie faum tom SBaffer
bebetf t würben, unb anbete, bie mit iöcem Äöpf
ober ifjrem IKurapf über bie 28eßen emporragten ,
wäßrenb biefe mit siemlid[> ftarfer 2Sranbung an=
fd>lugen unb fid; Ccbäumeub gerfd^ellten.
fugten fogldd) eine Surdjfa^ct burd; baö
unb trafen aud) balb eine ©tdle, wo fle mit
lieber ©id^ergett }u wagen war, ba wir benn f)in-
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Junglicf; tiefet Raffet fattbeti, utib 6alb in ein
bipcmtO Don ÄKppeii ober fleinen jjelfeninfeln
riet^en, welche fldj $in#>g¬n fö §u einem
lüfc entlegenen unb tüilben SSorgefcirge.

£ier war id> afcer crft in großer 25erlegen&eit,
too idj unfern ©ronlanber fudjen fr Ute; denn je=
ben ̂ lugenbitcf üecbauten und einzelne Suppen un5
gdölleine bie 2lu$ftd)t fo in ber SQä^e, baß mir
immer benfen mußten, fnnfcet @iner ©teinfaule
fo gut/ M ^inter ber Slnbecn fönnre 5ri$ gerabe
tecborgen fe$n.

2)odE; nid;t alljulange Ratten n?tr gefpä^t unb
gefugt ^ a& ici) unüerfe^enö in Üeträd|)tHci>er 6nts
fernung t>on un^ eine {(eine 3?aud)fau(e empomir=
6eln fa§. ?)l5^fd> griff tcf) an meinen $)ulö, unb

ier ©d^Iöge be|TeI6en/ e&e ic^ einen
Änatt ̂ erna^m, ben id^ ftr einen
Rennen mufte.

2)a iß 3fti6i fr3te idS> mtt einem und)
ternben ©euf$er. 2)a iß er, unb fliegt!

230, »o? fragten bie Sungen, inbem fie bic
.gefenften Äopfe miebeit aufhüben, - unb in bies
fern ̂ lugenSlicf (lieg abermafe ein 9^üud)Iein. 3cf)
fohlte aud> iefet tier ^uföf^Iäge, 6id «n Änatt
erfolgte, unb nun zerflederte ic^ bie Anaßen, baf
JJri§ nur eine 2SierteIftunbe nod) t?on und fe^»
2)a brannten mit einen @ignalfd?uß nacf) ber ®e*
genb ber sme^ aufgefh'egenen S^auc^rootflein tod,
iinb nid?t lange, fo würbe berfette fc^on fnallenb
emiebert.

3e^t alfo feuerten wir freubig, ö6g
fam, na$ ber IRid)tung bes antiportenben
fed fein, unb ©rnft 6eo6ad|ptete bie Jett an feiner
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fitöernen S£afd)enul)r, ba mir öenn in ungefähr je$n
Minuten and) geilen* anjufctig würben, unb fünf
^Minuten barauf,, unter lautem feemannifdEjen guruf
fcer fronen Senrittfommung, 6e$ iljm eintrafen.

Sefct aber fa?jen wir erjilid) unfer tlaue* SShm-
ber, wie-man, ja fprecfcen pflegt/ an einem gan$
früttlidjen, wenn auds) nid;t auögen?ad)fenen
rof, ba^ bec junge @eege!5 tiifyt nur
fcn&ern wirffid^ mit^feinen §n?e^ ^arpunen erlegt
6atte, un& öad t)5Uig tobt auf einer wenig £emt=
pe§en6en Äfippe lag, »^) wt bequem mit unfern?
Soöte anlegen formten.

guetfi ießod) machte fd? dem neuen ©rönlanier
einige SS^rrourfe, 6af er fo fd?neH unb fo weit
ffcb öon und entfernt ^aöe/ un5 bemerfte i§m, wie
wir baburd) iji. grofe Sßerlegengeit unb Slngft 5^
ratzen fefteru - ®r öfter entfcfeulbigte f?c^ mit
5er gar gu gefttgen ©trömung b
aud ber er ftä) nfd?t ̂ ak ^maiiöarbeiten
2)ann, fagte er/ traf id> auf einige fc^wimmen&e
2BüÜw)(Tc,. bie mid) an gar nicfytä megr benfen
liefen / a& wie icö fle ereilen unb @ineö erbeuten
fonnte/ ba benn bie Spiere mir immer t)oc ber
£Rafe dingogen/ unb id) in grofer gerne mid) be»*
fanb, e$* icfe mir'ö terfe&en §atte» S)wf^ enbKcfr
gelang eö mir/ bap id> bie erfle £arpune bent ̂ in?
terften ber %lüd)ttin&t glücfitc^ in ben dtüdfen warf/
fo baf? bie ©cfewimmblafe/ bie am ©d^afte berfelben
angebun&en war, gleid) wie aud) bie SSunöe 6a$ Söiet
ertniibeten/ unb icf) befto gieriger §intennac^ fu§r/
bid id) i§m bie gwe^te ̂arpune beringen Ponnte,
tporauf ed iwifd(}en biefe Klippen \id) 511 bergen
tterfudi)te, bid eö auf bct Untiefe gier
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fhanbete im& enbltdj fcerfdjieb. §vtot gefiel mit:
bie Sranbung fca fjerum gar roenig; aber mein
Äajaf Rupfte gleid) einem ©turmfcogel fcinburd);
unb trenn fd) auf Sie feilten ©teilen geriet^ , wo
bie felfen 6i$ naJjeju an b{e £>berf!Sd>e beä SBafc
ferd emporragen , unb mein ffa^rjeug berfd)ie=

aufßieß , fo na^m ed bod? feinen ©^a=
fonfc&n pwßte bnudS? 5ie gfofüätät feineö

untierle^t ab. ßnblid) Fonnte id> Siet
anlegen, unb gab &em SBaßrog nod) gweQ ^3tfb«
lenfdjüjTe, öaö ed mir »id)t etwa mttfpiele, joic
fcie flwbenbe CßiefenfdE;Iange öem armen 3acf get^an.

S)u Jap ba ein gwf eä SBagftiicf «nternommen/
grife! na§m icfe jeßt ba^SSBütt; benn öbfd^on bic
£BalIröf[e giemlid) furcfetfam pnb, ,ft Mnnen fle
bo* be^ Sßemjunbungen fall toüt^enb werben g
f^ren bann um, ge&«rr unabftetbltdi; auf
^einb Io6, unb jemünraietn mo^r mit t^ren
langen au$ ber Oberfiefet ̂erabßarrenben .3
gähnen bad 6e(lge§immerte IBoot, gefdjroeige benn
ein arrafelige^ Äajaf t>on 0tobbenfeHen. -
©ottlob, baß bu gerettet biß, unb wir bid>
ber ^aben! 2)a^ t(I beffer, aB taufenb SSalfrofie;
benn füiim toeif ic^, toa^ mir aud? nur mit bie=
fern @inen anfangen foHen; ift eö bod) 6et)

lang, ob e5 mir fd^on noci)

D $topö/ wenn eö nid)t angebt, bie
furd>terlidf?e £aß be$ Stereo burd> biefe Ältppen
tyinauö ju 6og(teren, fo erlaubt mir bod) menig=
ftend ben Äopf mit ben jwe^ fd)neemeipen gähnen
tiad) §aud su neßinen ! 3d) mochte i^n gern an
ber aufflejjenben SBorberfpi^e meineö Äaiafä befe=
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fügen, tm& biefeö Sonn mit &era 91omen:
2B all roß" für 6ie gufunft fcejei^en; &enn es
ift wa^rttdj eineä Sftaincn* wütfrtg*

ü<tfet, 9lun fre&ßdi), meiit ®o|)n, woHen;
wir Sie fd&onen §üujä|ne nic&t
gioar flnö fle md?t i§re
wie 6ie auögwa
wo&t finb fit &o
gera&e wegen fcer feinern &aiier&af^n SSeifje
gme^ ̂auer, in SS^gkidjung mit 6em (SJfen&rin,
werben 6fe SBaUroffe öorpgött>eifc getötet £in*
gegen 6a$ JJIeifd; foö ttwrig taugen, unb wäre
für öiegmal unö nur <jin^ U«*erla(l. SJafät Wl"tt
ic^«je6o4) «intge tüchtige gugriemen au* ier 5icfen
§aut mir auäfc&neiSen , 5ie jtnö
imn?e4in wert$; unb inbef icft
fannft^u 60 fejnti* »erlangten
mäAti^en. 9lur a&er fpute 5i$! öean e^ fangt
an in 5er guft fo öünßig auöguftöen / aB wpUte
(Icfe ein ©ewitter jufammenäie^'n.

0a<B. 3a grifc , &en SGBaflriJ^pf - fcarffl Bu
nic^t ön ©tiefe* laßen l Ser- wicö präd^tig flehen
cuf &einem ̂ aitff/ unb e^ wir& au^feö*n, al$
wenn bu fetfrff auf bein Slücfcn dneö 2Sa
6a5 SKeer 5ur(fefd[)nittefi.v 

fftttß» §SJt-aber/ wenn fcer fiDpf in
tit'tj u&ergegt; wir& eö bann aud) prächtig ftins
fen für &en IRuberer?

Stift* (5p / &em ̂wollen unr fcfeon suöorfoui=
men! 34 &&&/ $$&*" ttwiQt un& 55rre öen
Äopf , &af er fo gott un& ̂ o^ern wirö, wie jc=
ner auf 5em SJlufeum unferer ̂ ütecpabt, 5em man

gar nid^tö S&ierifcfeed uie^r angeröä?en l)at.
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£Etn#. ©o0t m« inbeffcrt, SBater! finb bie
SSaffroflc ttidjt eigentlich S^ere be$ SRotbenö?
SBie mögen fie benn roofcl &ie£er gekommen fe^n?

Prttct* 2HIcrbmg& finb fle norbifdjen ©es
fd[jled?t$! aber moglid) ifi and), baß fle irgend
wo nad) benr falten ©ubpofe ju, fldj ftnben^afs
fen/ unb burdj ©cefiürme fcie$«r »erfd^Iagen mur=
ben. Uebn'gend foll e5 bodb am ^ap ein ̂ Baücop
Don Heinerer SIrt geben/ ba^ bort ben Flamen brö
2>ugung^ ttagt, aber weit Heinere gä&nc J&aben
fotty als bie norbiföen. Se^be Wirten ernähren
fid> ton ©ee^Sang unb anbern 93leergettjäd)fen ;
Dber aud> öon SJlufcfeeln vnb ̂ lujlern/ ju beren
SIblöfung öon ben Älippen bie gangjä^ne i^nen

@efp«äcfeeö mären mtr fdi)on ganj
in ^attgfeit unfere Seute von bem SSaUroß ^er=
unter^ufd>neiben/ unb §ri^ bemetfte babeg, bap
cd für bie §ufunft rät-^ltcf? fe^n bürfte/ bem Sa=
jaf eine .£an§e beifügen unb ein ̂ anbbeil unb
eine f leine SSRagnetnabel , roeldje leitete in einem
^äfldjen mit gläfcrwem ®erfel tor bem gi^Iodf)
btö 9?ubererd anzubringen träte, bannt er auf je=
ber Sart^, tüte auc^ ein @turm i&n irgenb ter^
fdjüige/ fic^ »ieberum orientieren fonne. - 3d)
fanb biefen brc^fadjen 9?at§ aud> fo tteffenb, baß
td> igm nad}$u?ommen betfpcac^. 2)enn na=
mentlicf) tuaren Eanje unb Seil gu en&lid?er Söb=
tung unb gerlegung größerer ©eet&iere »oDfonu
inen bienfam unb Ralfen und and) %)uber ecfparen.

5Rad)bem wir enbücb unfer ©efd)aft an bem
SBallroß abget^au/ rootfte id) ben gnfe äufammt
feinem Äaj'af in unfer Soot gerüber nehmen j aber
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CK jog e$ be$ SSeitem m, <uid> bie 9töcffa&rt
allein &u madjen , unb ate SBaffercurier die sftad)=
ridjt ton unferer £eimfe$r lange üorauS 6c^ bce
SJlutter ju »erfünbigen. 3dj gab e* beim ju,
weil bieg 2efctete wie fcteft gefiel; urib al^balö
ftacj) g«ß in fcie ©ee; roötauf anc^ wie mit&em
25oot, bo^ f*on ton Anfang an etroa^ langfa=
mer, t&m nachfolgten.

Snbera tütr nun fo ruberten, ^ub grnft ^
fragen an: nrie fonntet ifyt aber bodfj/ SBater!
ed fo genau torau$ beftimmen, wie weit 8^$
ton un$ entfernt fetj, ba ifjr lebigKcl? ben ̂natt
feiner ̂ pißolen gebort, unb ben 9?auct> bafcon aufs
ßeigen gefe^en ^attet? @$ wa^ in ber Sf^at eine
SSiertelffynbe t ober ̂ oc^ftend eine 2Jlüiute barü*
ter, roaö nrir beburften, um gu i^in öin§iigclangen.

i?atcp. 3* fonnte btc 25eßünmung auf bad
2lnfe§en bec 9taturfiinbtgen ^tn mit pucerlägigfeit
audfpredjen* @S wirb namRcf? ton i^nen gelebt,'
baf . bad 8id[;t feine ©trafen mit mige^euret
©cbneKgfett au^fenbe, fo baf eö in einec ̂ &
funbe ein unb mer§iäs/ ̂ ^ 5roe9 ua& ̂ wjifls
taufenb SKeilen jurürflege, »aö benn alfo mad)t,
baß wir auf brc deinen @tbe aflrö geuec unb
2ic^t in cbenbemfelben Slugenblfcf e n?af)rne&men ,
ba ed fld) entjünbet. ̂ ingegen 5et ©djaü »er=
breitet fid) eine Million mal langfamer, utib man
nimmt an, bag er in einer ©ehmbe taufenb unb
fed;ö unb breifig, btd taufenb unb Dieräig ̂3ari=
fer=guf burd? fliege, wobeö fre^lic^ SBinb Un5
SBetter unb Sefd)affengeit ber Euft einigen Unter=
fd?eib machen. 2)a id) nun wußte, baf mein

t wie be( au^gewad^fenen, gefunben unb
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SDtännern fcöuflg 5er ffall ifi / in ber SÖIis
nute fed^ig ©erläge angebe; fo griff i* fcurtig
ßn ben 9)ui$, ald idj ben Sfauid) »on $ri&en$
^piflole gewahr warb, unb fcie »ier ©daläge, bie
tcf) gä^Ien fonnte, bis wir ben Anaß »ernotjmen,

mir alfo ungefähr tier taufenb ein
unb felsig ?parifer s fjuf für Jen 2lbf!anö
unö. S)teß^a6er Beträgt fo öiemlid; eine

93ierte(ftuu5e nad> unferm ©c^roei^ennof , wo man
die @hm&e ju fec^je^ntaufenö jroe^im&ert unj
fiinfäig ftanäofifcften ©c^ugen gu berechnen pflegt.

1fr nß» @ö ba$ ift boc^ eine ̂ errlidje ©ad;e,
wenn man fold^erle^ Eingaben inne &at! 25o ftn=
tet man bie? unb fuibet man aud> welche über

Pater. 3« fr^Ittft ift biefe ©ac!?e un&ergleid;=
lid)i unb bie fogenannte Cp^fif ober ̂ atnc =
le^re trägt folgertet) t>fel über allgemein terbreis
tete S^ahirßoffe unb Sflatiirfrafte Dor. 2>a fana
man j. 23. in 2>Qug auf IBIi^ unb Änüü bie
Entfernung einer lo^gebrannten Kanone betj 51ad;t
«uf bem 2Reer angeben , wenn ein bebrängteö
©djiff einen Sflo^fd?uf t|ut; unb fann bie Ent-
fernung einer ©etoitterroolfe beregnen/ wenn man
^en 2>K6ßra$l wahrgenommen ^at.

SEtnft. ^Iber baö £id)t in weiteren gntfetnun=
gen , aiö fte ^ier auf (grben ©tatt ftnben fonnen,
wie üer&ält e^ (td^ ? £at man aucft bad f^on an=
jugeben gewußt?

Prttcr. D ja wo&J/ mein 2ieberl gum Segs
fpiel uon ber ©onne ^erab bid auf unfern Sfbbaü
foO eö ad;t SÄinuten, (leben unb eine fcalbe ©e=
funbe unttrwegd Weiben, unb üom @iriutf, bem
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gfaflerne 6et) und, roie -man roenigflenä
glaubt, muf eö fed>* 3a&re, mer 4inb einen fcafe
fcen SWonat geit So&en, um fcefc und einzutreffen;
fo bajj ein ÄnaÜ im ©iriuö, 5ec auf @r&en t?cr-
nefjmfcar roäre, 'bod) nod; nfdjt 6e^ unö anfd;Ia=
gen fonnte, roenn er aud) ̂ or fed)ö taufenb 3a&3
ren/ aB foHang man namlid) annimmt/ öaß 6ic
gebe 6efie$e, dort oben fici) erhoben $ätte.

iEcn^. 214> öad i(l ja ganj ungeheuer / «n5
mir fd)jüfnbclt 6e^)na^e üor 5em biopen ®e5anfen

X>ntct. SBie melme^r öenn mu5 6rr t>or &er
fü|)nen SScrmut^ung fc^jmnbeln, ed möge fcietteidjt
im SSBeltraum fo weit entlegene ©terne ge^en, öaß
i^r ©traJ&I feit &em (gnt^en 5er (gröe fcto auf
tiefen Sag nocij nid>t unfern flemen iSatt $a$e er=
reißen fönnen! 5I6er nirgenSi ff} 6er SJtyefct öe^
Unenbßcfeen un5 Slttmäd^ttg?« rä ßiet gefegt, un&
md)t 6ie gr&e nur, fonbern auc^ bie Bimmel bec
Bimmel ftn& feiner ©ute »oö. ISBarum fottten nidjfc
im granjenlofen Diaum immer neue Tonnen und
©terne (tc^ regen, t»o ber ̂ >err 6ewun&ert un5
angebetet würbe, tüie^ieaieben auf ber fleinen
(£rbe , bie ia nur ein ©tauten fd^änt in
Unermeßlid^feit bed



Set ©türm. Sie ©etüürjnelfen. ©rbauung
einer ̂ugbrüdfe. Sie ©afelecEe. See ̂ )em-
nu'fan. Sie SSrieftaube. Sirene. 216*
fenbung bec Brieftauben.

ir Ratten ttodj faum ein Srittel bed SSege*
£auö ourudgelegt/ ald un^ efn furdjtedid;e5

llngewitter mit Sturm unb fflegen überpeL 3d)
ipar in entfe£(icf}er Verlegenheit beQ biefem plo^
Itdjen So^tudj, ben id) ^oac too^l an biefem £agr
über ungleich (päter ertoartet ̂ atte. ©d)on wac
9rig unö fo n>eit »orgeeilt, bfl? tvfr i^n burd)
bie Streifen bed fallenben 9?egend ginburd;
me^tfe^cn, gefcfeweige benn wegen beö
Sdblagen^ unb £latfcben£ t?on 2Sinb unb
nod) ecrufen konnten. 2)ie^ aber fefcte mid> um
fo me^r in 25ef ümmernif , ba id) i§n alfo md>c
gu unö in boö Soot nehmen, unb feineö 25efc=
ßanöed mic^ erfreuen fonnte. Uebtigenä bwrberte
i'd; ülebaLb bie Änabcn, foiool}! mir/ olö i^ncn,
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unfrc fiorfroämfer umaufdjnaHen, unb burcfr bit
Kiemen, welche angebracht waren am Soot> jldj
bergeftalt fefl an biefed ju fcinben, baß fle nid;t
*>on ben ü&erfdWagenbea SSetlen fönnten niebe^ge*
warfen unb weggtfpült werben. SDJit S^ot^ aber
brauten fle bief? nocf? §u (Staube, unb fogar id>
fetöft na^m guflucftt ju biefeui SJlittel; worauf
wie und 5enn bem liefen ©0tt empfahlen, unb,
fce$ unferm Unttewiwgtn bad ©c^ifflein ju regieren,
cd jroifcfjen gurrf^t unb ̂ Öffnung feinem ©d?icf*
fale preiögafcen.

Sftod) immer na^m bad ©ewitter Ü6er$anb, wenn
wir aud; jeben Sliigenblicf und einMibeten/ feine
2But£ Wnne uninpgCidS? me&r gun^men. ^ SSic

Serge türmten ftd) bie SBi>genf bid 3« ben
^en/ bieten, ̂eraBöangenben SBotfen b
empör; feurigeJBttfce $urd;sucften bie
unb warfen eine blaffe ©ifcrerfejidfarfce balb auf
bje ©pi^en, 6alb m bie pI5yfe^ flaffenben 216=
grünbe bec SSellen. (gine 2S;n5ö6caut nacf; bet
anbern 6radS? Dom umnacfeteten ^orijont mit ©ex
jjeul auf bad fcfcaumenbe SReer gerein, unb wü§ftc
ed auf bid in fein Snn^fted* @ewa(fer bed 216=
grunbed fcftienen aufjutwbeln &d jum Firmament,
unb abprallenb gurücf QU festen wie 2BoIfenbrüct;e.
25alb fagen wit auf bem ©ipfel eined SSafTerbers
ged/ unb 6a(b fiigrm wir mit ber ¬>d;nette beä
251ife(Ira^Ied in eine SBa(Terfd?Iuc^t &ina&, wä&ren5
immer wieber einzelne fluten i56er und wegfpri^=
ten/ unb bad 23oot mit igrera @uf* erfüllen, obet
mit furchtbarer £a# ^inter und ^er jagten^ unb
und eine ploglid?e Vernichtung breiten; aber im
^" gteictfam witbe* einfrod^en

iv. 10
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unter unfern* gfagKjtug/ PH§ tfttfcfynmn&eii waren
p£ne ©pur.

3e gräßlidper inbep bad Ungeroitter&crangeßürmt,
un& je reidjfid;et cd ff* crgofjcn &atte, befa &ur=
tiger fdjofäf cd 011* uorii&er. gd feiert ein SBetfs
rennen äroifffcen SSBolfen unb ©turmroinb unb Elce*
rcöroogen obgcnjaltet gu gurten, un& 5er 2Binb
fd^fen enMid) towngelangt ju fe^n; ober &ü(he
SSgolfen über und, unb ^od^ge^en5e §£BeHen unter
und mährten nod) lange foct^ un5
wnfrc ̂ erjen o^n' Untetlof,

att unfern @Ienb fnSe^ $atte ic& Sie
gu fe§*n/ 5fl& unfec 25oot flcfr
6enn Feine ©etoaft bec SSBogen roor im

b' ed um§un?erfen; tmmec richtete bad Ueber=
bed fiiel$ cd tpieberum auf/ unb bic luft*

ucf)e an 6e^5en ©etten
cd, tiefer in'* SSüffct ju tauten / old
5eit üertrögcn ftwnte. 3a, fetejl bic
^en SQSellen «em0$ten cd md?t jum ©infcn
bringen/ unb wir fanben immer roieber 2eity burd)
ein paar frafticje §üge an ber 3pumpe cd toieber
311 leeren un5 ju erleichtern. 2Iuc^ gelang cd
inir, ob tuir glei^ vnm ben SBellen in i^rer cigc*
nen 3?ic^tung getragen würben, 5ocf) immer ton
3ett gu ?eit mit bem ©teuerruber einen 8fud 'ju
geben, ber und geraber auf unferm ©trid) erhielt.

SMef snied funntc mid^ swar "W cigentli^ er«
Reitern, aber ed erhielt mir bucfe ben 2Jtyt£ unb
5ie Sefunnengeit, baß idj felbft bad 91ot^tge vsers
richten, unb ben Änaben mit 3?at& unb $ufytud)
gegenmärtig, fe^n ftmnte. SSBad micft am meifren
fceängfiigtt, mär bad 64?i'cffal grigend, ben aller-
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bingS bct &u*m fp gut ott und ergriffen flotfc.
ffialb bad;te idj mir ben £ersen$jungen an einer
Klippe zertrümmert, fcalb auf bie wette unenblicbe
©ee fiirtauagefc&leubert, fcalb auf fonfl eine SBeif«
öemngliitft} unb «fo wagte nidjt me£r, meine
gürfcitte um feine Rettung ̂ u ergeben; fonbern
td> flehte nur §u ©ott im Sfnnerften metner 6eekf
6ag et &en fuwfcterltd&en SSerlujl roidf? mit efcrifr

in Jen fceiligjien SBiUen möge

befanb fd) micf) in ber J^o^e ÜDH unfret
t, ct^mete lang unb f*tpe« a«^, wie

ein Äaircfyer, beu ftcf? *om aibgtunb ergebt, ̂ 09
mit aUer-SJiawtffwffc an meinem Sfubec, un5 ges
mann glucfltd^ ben tya§ jtoif^en den roo^föefann-
ten Siippen bec ßjfnfafjrt, ba benn faß üugen=
blicflfd) @turm unb 2Bogen und fynttt bem 9^ü-
tfen bation f^nauSterr, wir af er ein leicfct gef cäu-
felted 3fa&m>affer Rieften , unb bem beglurfenben
(Sep^Ie ber Rettung unb ber ©i^er^dt und mit
coHem S)anfergu^ gegen £ie ©ott^eit ü^erlaflfen
fönnten.

3)ad (Srfre, maö mir ^ter in bte !Hugen ffel^
war bie Sftiitter mit 5ti^ unb ^rän^en/ bie
be^einanber am ©tranb auf ben Äm'een lagen/
unb ©ott mit gefalteten, ^od?aufge^obcncn ^>än«
bcn i§r Sanfgebet juriefen ftr bie (Rettung ffri*
^end, gugteic^ aber igre gücbitte au^goffen für
und, bie nad) i^er S3eglau6niß nod) tief in ber
©efa^r fdjraebten.

©rog unb üSer(h5menb benn «W bie ffreube,
ald wir anlegten, mit einem Su&elgruf? ba6 lie&c

aufriefen aud feiner Vertiefung {n ©e=
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6et unb Slnbaftt, «nb ofebatb in Jer ©tarnten*
ben 2lrme dürsten. 25of)I beforgte id) mir nod)
einen emittieren !8ör»urf tton ©eiten ber gjlut*
ter; über f?e map ju t>ecjlänbig unb $u fe&r t>on
Reifen Sanf gefügten gegen ben SIHgütigen burdjs
brungen, olö ba£ ftc ben frönen 2Iugen6li<! be$
SSBieberfe^enö burd> jene unseitigen SSorwürfe ^ötte
entweihen foüen / mit benen frnft »jo^l gutmütige
SKenfd)«^ fi* einonbcr nad) überflanbener ©efagr
überhäufen, unb baburd) i^re §erje« roed^felfeitia
oft umwebecbrtnglid; abflofen.

©ern Bereinigten tüir, bu bre^ fpätern Sin*
fommlinge/ und mit bem ̂äufd^en ber SSetenben/
um ]'e^t nod) gemeinfd)aft(td> bem barmherzigen
5Sater im Bimmel gu banfen für unfre Sftettung,
worauf mir un^ bann eiligft in unfer fjelfen^aud
begaben, um bie&olfig burc^näfte Äleibung gegen
twtfene gu ̂ ertaufd^m/ unb bc^ einer
ten ©uppe bic üt>er(lanbene ©cfa&r nad)
lufl ju befprec^cn unb burd?5ubenfen.

3d> fann cigentlicö nid)t fagen, auferte
bap icf) and) ;nur einen Slugenbiicf ̂ Ingß gegabt
fcätte, fobalb id) erft inne warb, baf mein %afa
jeug ficfe ju behaupten vermöge, ©djfog ein SßBaf=
ferfd^maü über mid) ̂ eretn; fo &ielt td? ein
djen ben Slt^em gurücf, unb im §ui faf id)
5er auf bem 3fücfen cbenberfeteen SSefie) bte
erft auf ben meinigen geworfen. SBaö id)
fceforgte, mär ber SSerlufl meinet Siuberö im 2ln=
brang ber SBafTergeroalt; unb bann fre^lid) wäre
t$ fd)Iimm mit mir fcejhEt gewefen. liebrigen^
bcforberten mid) 2Binb unb SSettenbewegung mit

biö in dad bcfunnre
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3fa$rroaiTer, ober in bie ©trämang nadj bem al=
ten ÖBrarfe ju. 3febe$mal aber, wenn id> fcod)
auf einer SSoge faß, na£m id) mein 2Iugenmerf
gegen ba$ £anb, weldjeg jldj mit wieber terfcarg,
wenn bie 28oge midj a&roärtö in einen bcr tau-
fenb tRac^en fcf?feuba:t2, 6k wngöura (Id? iuunct
öffneten unb n>ie6er fd>tojTen. gugldd) gelang c^
mit jejutoeilen mit meinem 9^u6e? in etwa* 5«
ßeiicrn, unb id> fu^e fd&on in 6ie JRettung$&udjfc
ein, aW"&et fefete, ^eftigße 9>Iaferegen ^mtetmeis
nem Sfücfen begann, fo 5a§ id). mit 5ec SKuto
«n& grän^djen 6en gwgh'djcn SSBöff¬n6ruct> in @i?
d^ec^eit fonnte türübcrßreic^en (äffen, 6i$ win eben
erß triebe? ̂ inau^ p treten sagten an ben <S?tran&,
um au^ufe^en nad) eud> unb bem Soot/ babenn
unfre geängftigten ^etseu »on feI5fl fidjj in ein
^eißeö Oetet *rgofen,

£Ccnft. 5)a5 roar g(eid>tü^( ein gartet @ttau^,
lieber $apa ? unb id) bin fro& , baß rote enbli$
am £anbe fin&.

^a*. 3«/ ja,-önb idj nic^t weniger ! SSBarc
id^ bocfc faft in bem 23«ot< fet&tf «rföffen ; benn
grortjs ober bre^mal friegte id) ein bitter es 2JlauI
t)oD[ ©eetoajfer, ba^ idj in aller ölngjl: 6inunter^
fdjlutfte, unb guui 52$eil in bte Euftrö^re befam*

Srfg. (^9 , warum mad)tefi bu bad SRaul nid)t
511, bad bu aufzumachen fo meißeröd) toerfteöft?
IJiir meine cperfon fniff id> bie Untertef^n mit ben
£)6er§ä5nen , ai$ wenn id& ein 2Saud;grimmen Der*
biffe, unb fd)öpfte jebetoal nur ätt&ern, roena
e6cn ein SSafferf*maü p* über mid) entlaben

ja fdjnupfen fcefaui, bad fd^nauöt« unb puffcte id)
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fogleid) wieber fcinroeg, tinb bin ee immer lo*
geworben.

Cfact. Julefct fretfidj lehrte tnidj'd aud; , baß
i$ e« angefaßt eben fo machen mußt«; aber Qln-
fang$ sollte fd> immer luftig fe^n unb einen
roadjen, um bem ©rnfJ, 5ee ctioaä fiäglic^

itcnfr. 5)a gaß 6u benn 5od^ erführen/ frajj
f c Sflot^ pir ©cfeerj unb ©pof (id? übel eignet

34) mag aber auäcjefe^en ^aben, ime id) will;
fp gab' td? g(eid;n7o^)l tu^'g barge^altett, unbtoe?
^cc gezappelt n öd; fonfi jemanden gehört.

X?Ätcr. SaS ift roa&r, mein e^rit*er 3«ngt!
Un& in fcet S^at fann. ein fHffeS, ru^iged S5«5al=
ten in groper OTot§ wrtreffßd;e Sienfte t&un/ ob
es gleid; nic^t uottfornmen ̂«ft, roo wfd;ec @nt=

ptöfclidje Äraftaugerung no^ig'toäre.
fann aud> ©d)«s «n& gute Eaune glufc
Unfälle &fnburd> Reifen; aber fit muf-

fen und die @rof?e 6er ©efa^r unb baö (Ergreifen
ber not^igen Sßafrcegeln nid}t (eid^tftnnig au& ben
Singen toerlicren (äffen.

ITIuttet» gür mtd^ war 6ad ©reignig fö fdjretfs
K*, '6aö icfe mebcr &ie 8?u&c/ no^ ben ©d)erj
fcatte öamft vereinigen fonnen'; nur fcer ©ebanfe
cn 5en aQtualten&en Stoter im Bimmel ̂ielt
nocfe aufregt babeij,

S)u fcatteff wa^rlicö Jen fceffen
t/ gute^ SBeib! Ölber je^t, 6a ©efa&r unö

Slngft vorüber (Inb , wollte i* ni*t 2Jie!e$ barum
geben, baf wir bfe (£rfa£rung nic^t gemad)t ^at=
ttn; benn nun fln5 wir ton ber Jefiigfeit un&
SßafTerlaltigfeit unfere* Sooted fo tJOllfomraen über-
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$eugt rootben, baftcb mit geortet
notfjtetbenben ©djjiff in purmberoegter ©ee ja
£ülfe rubern wollte; unb bieje frößlid;e Sluäfübt
erfjebt mtd), »eil fle mir bie t>ielleid)t einjage
SÄogK^feit j«gt, wie wir einft wn biefen Su|fen
feinmeg gelangen fö'nnten.

Srtg. D, mein ^ajaf §at 6ieg fcftorfe gyas
wen nidjt n>?nfger glucflfcfc uberftanben! unb id>
tooUte nid)t ber Icl^t« fe^n, auf folcb einet 3fa£rt
ba5 25oüt mit bemfe!6en ju begleiten. - 5)od?
U)acJ es fcielleidjt beJTer/ torauö fcj;on unb felbfl
in bee SSSeite ben not$(cibenben ©Riffen

3a/ wetm man fie "nut fo mit einec
taufenb ©tten langen ffaflnad^tfdjae ober. £üfj=

be^ra ©cJjuabel ergmfm/ unb in unfre
8lettungö6uc^t jie&en fonnfe!
S)a^ freöltc^ gejjfcnidtf; aber mit fonns

ten auf bem Seifen ber ̂ ftfc^sSnfel eine Heine
¬>ignai?an0ne fammt einem ^laggenfiocf aufpfian-
gen/ um 6ey trliSem 2Bettec unb großen ©tür-
men ben iwt^Ietbenben JJa^rjeuge burdb ©c^üfTe,
ober 6e$ fetterer SSBitterung felbft ben fldjer üoru=
6er gagrenben burd; ba* 6Iofe§B^en ber flagge
ein geidjen ton unferm 2)afet)n unb fcon bem gu=
ten Slnferpta^ in ber föettungtöucbt gu geben.

21Be. g) baö wäre gübfd; ! bad wäre gan$ un-

Vattt. Äetn Sweifel, t^rEieten! $att' id)
nur bad 2Bünfd[)^utIdn be$ weilanb öö*toerrü^m=
ten gfortunatuö, fo nä&in* id) jroe^ fianonen uns

, ter bie Slrme, unb flöge fo Ietd>t hinüber auf bas
3nfelc6en ^ wie ber fa&elijafte SSogel Nut mit ei*
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nein gepacften eleganten ober 9?&inoäero§e fliegt,
SBod i§r bod) 2JUe für eine f)urtig« (ürinbilbungö=
Fraft &a6t, wenn ber Skter in SInfprud? gu ne&=
wen iß!

tJTutt«. ©ofäjerlefc tpUkic werben atfema! im
feßeften 33e?trauen <uif &eine tjjel6emö§rte ©efd}t<f=
Iid)feifc audge^edft^ mein He6er SKann, unb madjen
fcic fof^Itcf? ungemein »iel 6^re; fo bag bu roa^rs
lid) ffe mit Slncrfennunö aufnehmen foütefl.

üßtct- SDflag fe^n ! unb tc^ miß aud; bief mal
ber 2Iudfü&«:ng mid? nidjt en^ie^en/ wenn nur
erfl ein ̂ inätger öon unö auf ben ©ipfel iene$

gelftn^ wirb gekommen fe^n.. -
25oct mürbe j'e^t, nacft unferer'eingenora:

mencn ©rfrifc^ung , auf bem ©tranb emporgesos
gen, unb ferner gufammt feiner ganzen Eabung,
bem Söallro^fopf unb ben ̂ aurriemen, auf unters
gelegten SSatjen burft bie gugtfciere nad& berget

gefd)(eppt, unb bort/ ne&H bem ÄöiaF,
uon Jci^ unb @rnft getragen werben, in

ber ^Botrat^fammtr mebergelegt; 2)cr Ö5atltop-
Fopf gleid) ben 9itemen Farn a^fobalb in unfre SBerF=
ftätte, n?o biefc gegerSt unb gefdjmeibig gemalt
würben , jener hingegen einbalfatntrt unb geborrt
warb, fo baf er wfrHtcfc, nad> fri^end §Sunf*,
ftd) an ber @pi£e feinet Äaj'afö frefefligen liep,
ba er benn bemfeläcn ein nid) t wenig imponiren=

5)er gewaltige Siegen ju einer fo ganj ungec
wö§n(id)en ?eit §atte bie paar Sädje, welche t>on
ber fjoften g^elfenwanb ^erFamen, folcöermafen an=
gefdjweßt, baf fie an tJecfc^iebenen ©teilen, wie
namentlich ^ öalf cnl;öcft , auö i^ren Ufern tra-
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ten unb mondje Sßerwufhmg anrichteten , föe gum
SJjetf roieber eine £erfiettung crljeifcbten, ©elbft
ber ©cf}üfaI6ad> in feinem fonft fe$r tiefen S5ette
war fo f)od) angelaufen/ baß «nfre SSrücfe ©efa&r
lief, weggerufen gu werben, unb wenigflenä eine»

Fenf)orft cnMid) gatte ben SSrunnentrog unb bie
geitung ju bemfelben fortgefdjroemmt 7 fo baß tüft
giemlicf) §u t^un biFamen, be^be$ au$ nur (etb-
lid) raieber in ,£rau paaren 6tanb p fegen.

31 Ö mir nun ju biefeui &eguf bii an bie fjluj
$inan giengen, wo ba^ SSafier &ernieb# ßurjte,
fanben wir ben SSoben üSerpireut mit einer 2Trt
braunroter unb f^tüarjrot&er Seeren , bie gu
ofcerft mit einem leisten 25Iätterfrond^en fcerfe&en
unb nicfjt größer aB gewo^nlid&e §afelnüffe/ ober
ate f (eine pflaumen waren. 35* Sludfefjen war
fo lotfenb/ baß bie Sungen eilfertig gugriffen unb
cnbtfTejt? aber e6en fo fcfenett empfanben fte aud^
eine fcrennenbe @cbSrfe im SOlunb, unb fpieen
tinb fprubelten (Te mit SSBiberwiUen t>on flcfe/ fo
6af fle für i§re ungeitige 9|afd?^aftig?eit füfc tüc{|=
tig 6efhaft fanben.

Sa nun aud> Sßeifler Änip^, ber 2!{fe/ gar
feine £ufl begeigte, bie S3eerlein gu foflen; wür=
ben' fle mir gang terbäd^tig »orgrfommen fe^nf
ftätte id) nidjt fogleic^ auö bem ©erud) unb ber
gro*rn bie fogenannten SÖZutternelfen ober
buttern ä g dein, ba^ §eißt, bie eigentliche
3?rud)t beö ©ewürgnelfen=25aumd ernannt, wors
auf ein &ebad?tfame$ Soßen mir fogteidj bfe 35tftfc
tigung gab, SM'eß nun war ein üiel gu fdEjäfc&a*
rer Sunb, ald baß er nid)t üUbalb unfre gange
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SfafmerffamfeU fiätte in ötofowdj nehmen follm,
fo bog roic jefct mit größter ßrmftgfa't bie SMnger
aufeulefen unb in eine Äafcfee jufomuien 511 werfen
begannen. S)e* 23orrat§ mürbe bann gu geK&eim
bcr Butter übergeben, unb fanb bie tanfbarfic
2Ütacrf ennung / in&em fle fofort bie tollfommenßm
©türfe gum gfnfegen in i^re SSauuifcf)ule borroegs
na^m, unb ben 9?efl jur £ßürje bed gefönten
Keife* 6e(Kmmte, waö un^ ein g« roißfommener

loaranftatr bed biö&ec gebrauchten/ ewigen

^atte id? einen beträci)t({d)en SSorrat^ tun
Eetten aud bec ©egenb b*t geBroanb 6eö galfen?
prjl mitgenommen/ um eine SBafJerleitung bamit
ctn$ubämmen; aud)/ ba id) bemerft $atte, tuie bie
junge @aat burdb ben festen ©etuitterregen erquicft
unb ifyt SS5acf?^um beförbert tporben, leitete icf?
je^t ba^ S^ö?a(Ter ber neuen @tampfmu&Ie nac^
tem Keinen 2töer ^in, unb ließ cö roä$renb ber
Reifen 3a§rö3eit mit gutem Erfolge bort frei? ubec
bie grbe ffte£at. Sur bie (Regenzeit aber forgte -
id) / baß ed in einem bereiteten föunfe na$ beui
ed)afa[6ac^ ablaufen mußte.

Um biefe $eit,gieng öu* ber £ad)4= ©tor^ unb
^aufenfrcicf) fo glücflt^ torbe^/ bap mir abermals
eine fjübfcbe 9>r^if?on an geräucherten , eingefal^
^enen unb marinirten §ifc&en ober ffifd;rogen aufs
ju^eben friegten* 3a, td) machte ben gelin^ens
ben fSerfud^ r ein paar ber fdjonfteu Eadpfc g(ei4:
fam Der 3Infer ju legen, um fte erfl 6eip fpate=
tec ©elegen^eit «ad(> SBo^gefaüen §u fcerfd)mau=
fen. £IBir gogen nauilid; ben breg gier^u befiimm-
ten giften einen geteerten Qttiä burd^ ba^ 2Raul
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imb fcu ßieuicn, worauf rofr bie Selben <£nbe
beflel&en an einen fefteingerammten Spfaöl neben ei=
ncr ttoräüglid; ru&igen unb tiefm ©teile ber JRet=
tiing$&ud>t fcefefiigten. 3* $atte gefefen, tag
man ©tote unb SBetfe auf biefe 2Itt weit au6 Un-
garn, 5te 5)onau ̂ incuif, 6id nad^ SSfen fd^affe,
inbem (Te nämlicf) butd) (Sd;;ffc frrümüuftoärtö
6oäflrt werben, unb ganj ie^enbtg am £)rt i^ec
S5e(iunmung eintreffen,

Um biefe $eit 6ega& flcfe'd in einet fronen monb=
^eHen 97ad;t, baß ein gef^'d** ©e6eQ unfrer tuad)=
famen Eeibgarbe, fcermtfd)t mit einem »irren ©e=
"trampel/ ©efdtjnar^ unb ©equief mfd; auö fcem
bepen @d)Iaf .enoecfte, unb mir alle ©d^refen
be^ UeSerfaüd ber ©c^afale triebet in^^rinnerung
braute, gö tpar, dt 06 ber roitoe 303^ feinen
91aci)t:£Ht'tt über unfern 5>ofraum Dielte, unb im=
mer lieber Don born anftenge. SDleine
fcübtwgtfraft fiiüte fiel), toie 6e^ folgern
lärmen 311 gefc^e^en pflegt/ mit
'6di)retf6ilbem/ wo/^neift ben ©d&afaren f jeftt
Süffel/ JBärea unb"^Ricfenfd)langen eine 0?ode
fpielten. QI6er nic^t lange ßep t£fe ton
feiten unb Sßermut&ungen "mid^ -ängfh'gen.
fprang auf t roarf ein paar Äleibimgöjlücfe um
unb ergriff bie nädbße fcefle SSSafft/ bie mir unter
feie £anbe Farn, m&rauf id) an bie £au4t£ür eilte/
üon ber/ wie .geroofjnGd) in Sommernächten, bie
untere £älfte gwar eingeflinft war, 6ie o&ere Stns
gegen, ju ffieforberung ber Stuft* t ganj offen
flanb«

Äaum aber (iecfte ic^ 5iec ben O6crlei6 jutn
al* au fon au5 ban
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Sfenfier 3fri(*n$ Äopf 5*rttorgu<fte, unb td> bie
Sfrage ütrna&m: ffyb ifcr unten , SJaier? 33a$
in aller Sßßelt nur giebt e$ ba? - 3dj antroor=
tete, baß t$. auf aHe* ©glimme mid> gefagt $ätte,
jefct aber anfange ju merfen, baf .roieber einmal
5ie geillDfen @$meine im ©piek fegen, unb groat
tnit einer SJ^PP«^ auf neue Spanier. 2I6er uiit^

aud), fagte id), unfre ^unbe nehmen ben
ein IBifc^cn fd^ief, unb flnb ben lofen ©cfeas

dem bereite auf ben gerfen f wo nidjt in ben IRips
pen fogar. ^omm nur ^urtig gerauö, baf mic
SDlorb unb Sobfdjlag terginbern!

O$ne SBeitereö fprang ffrifc ̂ a!6 angeflei&et jum
geniler ̂eraud, unb mir eilten na$ bem Summet
^lafee, wo ber ©pectafel fTc^ Angesogen gatte.
5)a erfannten mir benn gleicft bad ganse noc^ übrige
Ärüppc^en unfrer »erroilberten ©cfemeine, bie (Tc^
über bie 2>riitfe bed ©c^(rfateac^ed Ijerangefdjlid^en,
«nb juft in bie Pflanzungen ber SKutter einbre=
d>en rooflten. ^Illetn bie ̂ unbe übten fo eben gcc
(Irenge Cpolije^, unb mä^renb gioe^ berfelben
red)t$ unb linfö ben @ber fefl^ielten an ben D6=
ren, »erfolgten bie anbern groe^ unfere alte Sacfoe
fammt i^ren ^rif^Iingen, bie mit einanber ffer^
fengelb gaben über bie SSrücfe beä @cfrafalbad)e£
ginauö unb bem er(len fcefiett ©ebüfc&e ju. 2)a
nämlid) bie alte fd;on einmal an fofd)' einem
feße S^eit genommen; fo mochte fle befto
ber gur ^flud^t gemefen fe$n mägrenb ber (J6ec
fläglic^ tut @tid)e blieb.

SDUin Sringenbflred mär/ biefen armen SGStcftt
bon feinen ^met) ^af^ern 5« befreien, mäfjrenb

bem 2fagbjuge nachlief, um bie gme^ anbern
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£unbe jurücf ju rufen» g$~?oßete große
bi$ wir be^berfeite ju unferm gwecfe gelangten.
3$ muffte unfern qften Äämpen ba* ©ebijr mit
einem &ne(e[ <au£etnanber fperren, um bie Öfjren
be$ Sber$ freg BU machen, worauf biefep o&nebic
minbeße 2>an?fagung fdjneufeenb unb grun^enb im
garteßen Srabe bem SKutterfd;meine nactjäOfl übet
ben ©d;afalbad; ̂inaud. >

Sefct jteng i* an ,, ein wenig über bie ©aum«
feligf eit gu fd)ma(en unb ju eifern , ba^ bie 25rutf c
nidjt, wie geiü^nlic^, auf bie Sftadjt feft abges
tragen werben. 2IlIeii| wie id; ^ingteng §ur 25^»
fichtigmig , fanb icf> bie Bretter in ber Sfyat boc5
aufgehoben, unb bie fatalen* ©djweine fyatttn mit
einer ©efdjufltdbfeit, bie id? i$nen utd)t jugetraut,
ben 2Seg über bie breg halfen genommen , welche
ben Brettern jur Unterlage bienten, unb aud; bed
S^ac^W an t^rer ©tette blieben, 3)ie^ bewog nticö
alfobalb ju bem (Snifd^luj? , bie £abenbrucfe in
eine gugbrutfe ju »erwanbeln, bie jeben 2Iben&
aufgesogen würbe , unb ̂ offentlid? fold?er «ngebc=
tenen ©äße und für bie §ufunft überhöbe.
würbe g(etd) mit 5lnbruc^ beö folgenden
unter vielen S5e^faüöbe§euguugen ber Sölutter
ber jüngern Änaben, biefcö SBerf ber
&or bie £anb genommen.

3c5 verfertigte guförberfl jwe^) flarfe
bie oben unb unteu üermtttelß ̂ we^er Ctuerbalfcn
ju einem Iänglid)ten Sßiererf uerbunben würben,
unb eine Qhija^l &inburd?faufenber ©proffen er=
gelten, auf benen man bequem emporßeigen Fonnte
wie an einem fpgenannten ©eigelbaum be^ unfern
»atcrlänbtfc^en §eubü&nen. 3e&er Spfoßen er&ult
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ferner einen ginfcforntt oberhalb, n?o ein 2f*m mei*
ner gaHbrücfe angebracht werben foflte. S)aö tängs
lichte Qtuabrat wfcb* bann eingerammt auf ein
anbered äönlicfred, bad gori&ontal in bie <£rbe ge?
legt, uß£ ̂ inten mit (Pfählen fo fejl gepffotft
würbe, baß e$ 'bie $Pfoften roo&I gu tragen »er»
mod>te, unb nod) einen ©d?u& über ba$ Ufer bed
*Sad)tt ̂ inauö (lanb/ bamit betym ̂ieberlaffen bie
^allbrucfe barauf ru$en fonnte. @obann toarb
ton ber alten 2Brürfe fo »iel roeggejimmert unb abs
gefdgt/ bag nur ba$ 2leuger/lc bed großen SfflD*
brettd mit ungefähr ad;t ober ge$en poQen bort
aufliegen fonnte. hierauf gieng tö an bie jroeij
SSagbalfen/ b« fc^5n im ©Idcbgen)id)t ob«n b^p
öen giufrfjnitten mit eifernen gäpfen bergeßalt an«
gebraut würben, Jaf fie mit giemlidjer £eid&tig«
feit aufh>ärtö unb, ab&ärfö fpfelren. 2Im innern
@nbe bann rourben biefe jtoe^ ©d^Iagbäume nmbet
burci) ein tuc^tigeö SluerMä »erbunben, bamitfrc
fletö in gleid^mäfiger ^ebung uub @enfung fici)
bemegen mügten» 2fud? flutte id) bie ̂foften noc^
^intertpartö mft etrebe^ofsern, baß fie be^m 2Iufs
Sieben ober Sfaebertoffen ber %oübtüdt $ä) nid;t
Ieid)t »errucfen fonntcn.

¬o war 'benjj ber er(f e S^eil meiner Arbeit uoU
lenbet, mobe^ mir ein guter £afpd unb ein glas
fcfeenoUg ganj unentbehrliche Sienfie traten» Slber
nod; blieb S3Jand;e^ jur 35oßenbung ber ÜJZafdjinc
nacfeöUtrflgen übrig. ßrrfHid) würben auf bera 5aH=
brett in betjben (Stfen fcorn ein paar (Riegel ange=
brad;t, »ermftterft weCdjer man fic an ba$ Srüs
cfen = @nbe be5 /enfeittgen Ufer^ in §wei) bort ans
gebtad;ten Spangen fe|lriege(n fonnte, bamit fie
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nid)t unfcerfe^end fo.rdj bad $intere ©ewkfct an
ben §roc$ SBage&atfen emporgefdjneHt würbe. Siuf
baß nämluf; am St&enb fca* Sfufeieften Artiger
»oc jTd>ge£e, $attc id) an jenem £infcrt&eite red;t$
unb Unfe ein ©teingetticbt angehängt, bjd
$cnb roar burd? fld? fel&f* bie Srücfe
fobalb bie 0?tegel Uorn ä«rütfgef^o6
unb fein abfid)tlidE?er S>md bad gaUbtett niebec^
Jklt. $7loci) abcc warb am obern £Xuer6aIfen mei?
ner ^Pfoffen ein £8}infel$afen angebracht, beffen tit
net ©cfcenfel mit feiner Krümmung Sie ffaß&rutP
erfaßte fo&alb fie aufgesogen war, &mgegeir aber
»on jenfeiW [etc^t mit einer langen ©tange fid&
wegfd?ie5enü"eß, ba man benn ferner einen an biefet
©tange fe(lgemad?ten eifernen (Hing m einen an
ber tfallbrücfe felbfr etngefc^raubten SBanb^afea
einfd^Iagen, unb foid?erge(lalt bie Srüde,
5aö dintergetvic^t ntc^t ftarf entgegenhielt/
©d)tt?ierigfeit ̂ eruntersie^en fonnte.

©rfdjergeßaft war meine ^allbru
gegen liiere tJOÜfoinmen auöreid)e«5 gu ©tanbc
gebraut, unb bamit (Te nid^t ju fd)wer fe^7 §atte
id> einflweilen nur bitfe roö^Iget^eerte Saue, nicfet
aber Äetten"§ur 9Ser6inbung ber SBageäalfen mit
bem ?Jatt6rett angeroanbk ©egen einen menfd)lts
cfcen Angriff, wenn wir nämlict} ju £aufe waren,
konnten wir fc^neü mit ein paar fetten unö jidjem
inbem wir emporffetterten* auf ben ©proffen bec
S^orpfoften/ unb bort baä fjaübrett an ben £luer=
batfen Sefeftigten; ober aud> nur inbem wir bie
SBag&atfen nad> 2Iuf§ie§ung ber 25rurfe
ten mit ben^frjien, wo^u ify ebenfaW eine
rid^tung anbrate.
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roar alfo nun Sa* JerrKcfee Sing , ba$ uns
aUer (Kokett unb $plump§eit in ber 2Iuöfü£r

rung, bennocfo ba$ ganjc @u&tt$eit$gefii&[ einer
treffticfeen Sefefügung gaS; io&fd)0n ein einziger
Äanonenfrfjufj atteä rour&e barnie&etgeroorfen &a&en,
«nb ü&rigenö ber 35ad> roeber 2>reftc not& Siefe
genug &atee, um einen entfcfetoffcnen ®egner itt
genb am Uebergang &u bcr^inbern. ©cnug7 »ir
Hofften, bie, Einlage immer me§r ju t)ert>ol(fomm<
«en f unb fanben (te im 25er&ältm£ unfrer Ärfiftc
f^on ganj refpectaöel* SISer fre^iicfe, »enir mit
nun autogen, unb bie gaE6rüde" hinter unö auf*
ge§en liefen, fo mußten wir bie ©tange mit bera
Sttnge ni*t »ergeffen, unb pflegten bann biefetöt
g(eid) jenfeitö in einem na§en ®ebüfd?e ju Derfte*
tfeit, um und mci?t bamit T^feppen gu muffen/
6ß wir gurutf^re«, unb p« jum S^überoie§ai
Je£ gatt&rtfteä gebrauchen wür&en. .-

SBä^renb wir an biefer großen Arbeit $egrifen
t&aren, fletterten 0ft biefinaSea, t^eiß §ura JBers
gnügen/ tiefte gum Se&uf ber nötigen 2Sorrid>s
tungen, an ben §roe$ ̂Pfofien Srö neuen Srücfwu
t^orö ^inauf/ unb erblidten bann nidjt feiten )'en=
feitö in ber Entfernung bie 2IntÜopen unb ©a^eU
Cen/ »elcfje fle fb glürflic§ in unfern Uferpar! ̂ins
eingejagt Ratten. 23lan$mal roeibeten biefeteen, ein=
jeln, manchmal truppmeife/ am dtanb üti SSals
^e^, ober beö großen Sufcbwerfä gegen JJalfen^orft
^in; guroeilen aud) fcberjten unb Rupften fic lußig
im offenen 5J^be^rum; fuhren aber j'ebe&nal 6e^
einem irg^nb fid? er^ebenben ©eräufc^e plo^Iid; mit
erf^rorfener ©ebärbe gurütf/ unb flutteten fid>
mit fold^er SOinbeef^neQe bavon in ba* 2)icfid?t,
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bafl man gätte glauben mögen; fte ffyen gans ton
ber 6rbe toetfcfywunben.

(gdijabe bodj, meinte gfrig eineä Sage*, baf
bie nieblid;en ©efcfcopfe ntdjt fo Hin fmb, roic
unfer alteä £auft>ie§ iier! 2Beld)\eine £uß, »enn
fic fo Jörnen an 5en Sad) ^it Stänfc, n?ä^
renb n)ir 5a gtmmetn unb ^o6eln unb Dämmern*
£3 rofce ̂ ar eine iDiüfommene @emutydergi&un3
be^ to mu^feltacn @efd)afte.

flknff. 3a seiofß, ̂ papa! rD« foHtcn efhe|i
S5üff¬l=£ecfplag cnlegcn/ wie e$ einen in ®wfe

gtäen foü, bann würben bie ©aalten fd)on
. .

D Bimmel, toie weit iß bet ©cbanfc

- Sin geW udf^enplag gefiele mie ttodfr uns

2Id& ja/ unb «n
ton fufem klaret barauf! " Einmal id? würbe ba
Md)t ju fangen fe^n.

ffirnfl. Unb i^fage nod? einmal, ein*25üfs
fels£etfplafe; benn üon einem folgen gab* i£Ö
ganj ftc^a getefen.

XMec. siöccbtng« soo^t; mein lieber grnft!
2lut bodb faum , bog bergtetdjen angelegt roorben,
©o[d?e ̂plafce (inb tielmc§r ein SSkrf bec Statur,
unb mir ^aben ctnm* 2Ie§nlidi?eö auf unfern »a=
teclänbifd^en ©ebtrgen, an ̂ en fogenannten @alä=
Utfinen, roeld;eö ©teßfn (Inb, n?o bie ©tein=
art faltige ober falpetrig'e SSeflanbt^eile §at, bie
»on ben ©emfen gierig gefudijt unb abgelccf t werben ;
fo baß bie@em$iägerfaftaflemalfub<r Pnb, igt SEBilfe
baMbß anzutreffen unb-eö abfd;Irid?en ju fonncn.

iv. 
" 

11
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. 2!6er aud ©eorgien den ©ebanfen $err
fd;eint mir bod) ein roenig gefugt unb

pebantifty ju fei) n.
üflter. 3n ber ©ebanfenroelt fennen roir Wne

SMftanjcn. SGBaä anroenb&ar iß auf ehianber, n>a$
(7d; ä^nlfd? tf^, nxtf roccf^fcf fettig wnkrgeoc5net ober
6et)3eoc6net werben fann, Öaö tji ftcf) aüeö na$*
Sie Jerriicf?ften ©nfällc unb ̂ pnbungen fin5;
mcift nur ein glürfticbeS gufommenbrmgen »on
StlSern «nb [©ebanfen , bie man wtyl fd;on;t>ers
einjelt im Äopfe getragen Jat.

Stift. S^un n?o5I, SSater! 2Ba3 iff ober benn
fener SiifftUgeifpIafe, bcffen ©rnflf erroa^nte / für
ein 3)ing?

üntei;. ©S gie6t unter anbern ford[>' einen
JJIec! in ber norbamerifanifdjen £anbfd?aft ©eor=
gien, jwifd;en bem ©atoamias^twm unb bem
^lüeg^ani, gegen ba^ ©ebicge gu; fonm großer
ußrigend ate etwa bret> ober »ier 3ud^arten. . S)a
liegt eine 21rt ton SKarne ober fe^r feinem 2et=
ten §u Sage, bie fowoM t>on bem ja^men, G!Ö
»on bem trüben 25ie& auperorbenth'dE; gern 6etecft
wirb, fo bag ttnrflid) fd;on ganjt Sßerttefungen
im Soben burcft bie SSefud^e ber genofdi)tgen S&iere
entfranben ftnb. !71un finben fid> namenrlid) aud>
öic trüben Süffel gar &ä'ufig bafe(6fl ein, unb biefi
^at ber ©teüe gu i^rer Benennung ter^olfen.

2fac£ . ©o fann man alfo ba mit gutem Qv
folg bie SSüffel ablauern, unb (le ̂ u6fd> 6et) i§=
rem 5)effert fliegen» Spat man benn nidjt fd;on
»erfuc^t, mit folcf?ertetp getten ober anberra
berg(ei(^en Spürfdjpiäge fünfiltc^ anzulegen?
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at man! 2I6er 33orrtd)s
hingen folget 5Irt jmb eine Äleinigfeit gegen fo
einen natürlichen Eerfplafc, 5er Safct: aaj$3a$r ein
imb 4n jeber SBitterung &on felfcll: fcefteljk Ue6ris
genS muf id> nod) fcemerfen, baf jener £etteii
in ©eorgien rae^r fiiplirf?, ütö falgig ift, fo &a&
er ffc^ nidjt ganj mit 5en eigentlichen @a
in &en fürftli^en S&iergürten tserglei^en l

S^8- SBflü pn& äenn ö6ec nun 5iefe
Jetfen, ̂ papa?'

P«t«. 3e&e 6efte§t <m$ .einem grofen
ton 25rettern ober Salfen, etwa t)icr ©d&itl)
unb toon 5eträd)tlid?em Umfang. SDlan errietet
einen foldjen anö freier ßrbe in irgenb einer afc
gelegenen Oegenb- be^ 2Balbe$ ober be* ?)arfed x
wo man pürfc&en roitt. 5)ann wirb &er Äaßea
mit a6fid>th"d^ .gefaljenem £etten an^gefiiUt/ un&
biefer ganj feft gefiampft, aucfr wo&l 511 größerer
Säufdj;ung ber S&iete mit grünen Sannreifern be?
ßecft. S)aö SBiibpret fangt ^ierauf an fiel)
finben, tinb fd)Ierft an bem Eetten mit
fallen. 3n ber 3lä$e über feuföt efn
ber fc^iepfertig iß, «ber ße&t eine geflochtene £au&e,
wo man mit Vergnügen baö SBilb beobod>ten ?ann,
waö gum 23et)fpiel für einen S|)iemialer ganj er-
wunfd;t fe^n müßte* -

3We. Ö Später, fold^ eine ©dljlecfe muffen
twr wa^rlic^ anlegen! 2)a fann rö ja £irfd;e,
ffiifamtSiere, ©a3eües Süffel, fürs einen-
S&iergarten »oE beö .Jerrttdjfien SEBilbpretö 311
f«n ober etnjufangen geben.

üfltec. @d?on gut, i$r unerfdttltd[?cn
unb ̂ errait fe^t i§r/ baf ber georgifdje 23üffer=
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gerfplofc ftdj jiemlidk gut inohilfeett, liefe auf u«?
fcr SBer&altnif / unfern ©runb unb 35oben aU&ier,
wad beim bewdf't, wie voreilig e$ war, ben ejrs
Itcfcen @wft g« frfporttti/ aß er ba* Sing jur
©pradje brad)te. - 2!ber wo folfte id& nur ?eit
unb Äräfte genug' öernefjtnen / um 5IBeö anögufii^
r«n, rofl« eud? Cuierf(Tiber = Sopfen in ben (Sinn
Fommt'Unb angenehm bünft?

2lttc. ̂  wtr wollen ja pelfen/unb
fdjaffen, unb arbeiten, roaö i^r nur troüt,
ter! S)er Sag^rberuf i(l boc^ gar gefunb unb

für unfre Sage $ier.
3^un too§t r wenn bi* 0adf)e eud) <jar

fo fe^r anäie^t; fö rootten mir fe^en! 2iber bann
ge§t fcd tweber fn bfe «Jerne; Senn id) wiinfc^fc
ton bet feinen ̂ porgeffan^rbe bc^ ber Äluö, unb
äugtetdj große SSambuöro^rc bort in ber 9lad?bar=
fd)üft gu ̂ oien, um noi für einen anbern $Ian
5Sorforge ju treffen», 3^t aber md)tf baf wir
und balbigfl rcifefertig beffaben!

TlUe. SanP, S)ar.f, lieber ?Japa! taufcnb
SDanf! - 5nun giebt cd wieber ju wanbern, ou
jagen unb gu entbecfen/ wad bocf> ung(eid) f)ü6-
fcfeer iflr, ald bie ttier^e^ntägige 25rücfenarbeit. -

fftnff. 3cb rottt bann fcfjon auifpinrtfiren, wo
wir mit bem bcfren Erfolg bie ©a^Iecfe anlegen
bürften.

Sttß* Ünb tdf) wttt ?)emjnifan für bfc 9?efft
jurüßen. -^ 2Bir fcaben no% Särenfleifcb genug
bajuf unb ed taugt in anbrer «form bod) nid)t
eben »ieK

<^ wiQ Rauben auäroäf;(en unb
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JDlitne^mert Bereit polten; id) roetjj fcfcon
: aber e6 fclei&t nod; @taat$ge£eimnip.

Stän3cfcen. Uub ict) fceforge baö ??u&rroefen,
ober, .wenn Stifc «riß, audjj fern Äaiaf, ba£ e$
öufgelaben werbe; fo konnten mir 5oi} einmal ben
SSalbeesfee befahren, unb ben (ebenen f^warsen
¬>cf)tt>äntn ju geibe ge&n.

Sfefe 2leugerunQen in^efammt to««etgeit mir,
&ap bic Sangen too&t fd^on länger eine» a&erma*
ligen Sludflug unter ftd; 6erebet gärten; aber im
©runbe fonnt' id^ nifytö 5Sefentlid3e^ b^gegen eiru
wenben: benn bie fdjone 3a^rö§eit lorfte möcfeng

an, unb eine 5l6rDed;öIung snnfcfyen etnfor^
Ir6eit ba^eim, unb mannigfaltig terfcj?us

benen Unternehmungen aitfwärW/ fd;ien mir in
unfrei; Sage föfyft jwerfmäfig ju fe^n; fo bap
id; benn bie jungen nad^ i^ren üecfcf)t>bcnen 2Bun=
fd;en gemäßen Hef*

2IIö6atb fprang grife jü 6er 93lutter &in, bie
nid)t raeit t>on unß in ben Pflanzungen 6efd)äf=
ti^tmar, unb fprac{> fie gan$ $5fftd) an um eü
nigc ©tiirfe SärenffwfdS) f au^ ipeJdijen er ̂ )emmi-
lan ju verfertigen benfc. ;

tJluttec. SuDör, mein Eie&er! mußt bu mir
fagen, tuaö baö fe^, ^emmifan; unb wo^u es
bieneir fotte?

§«%" 6^ ift norbamerifanifdbcr
mant, ben bie canabifdEjen 9laud>= ober
Ler auf t§ren langen ̂anblungöreifen ju ben
ben mit (id[? nehmen, gr befte^t auö25ärens ober

cf), bad 511 SRe^I gedampft njorben, unb
deinen Spottionen bod? auferorbentHd) na^r=
ift / fo bag man nidjt leicht bequemer unb
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gebrifogter euren SBottat$ »on ge&endmitteto
fid) filmen Eonntc.

OTutfct* SBosu <töer gegenwärtig biefe
gar appetitliche gu&ereöung , mein ftreunb 3

3*/ wir Jja&en nrieber einen
terafirebet, unb ba wollen »fr 50* unfte

ten ober »erborgen [äffen.
ttluttct. ai^a, i$r 2e<fet! un& mic^ ^at man

nic^t in bm großen CRat§ g'efaben , weil mein mei=
ne$ roo^teegtünbeten S&ibttfptud;^ ben man 6es
forgen raodjte/ gat ju gern ii6er§o6en n?cur.

geiutf nid[?t OTutter! wfoie§r
un5 gflüdSjtigfeit.

23lag fc^n baä! 2i6er Sein ?)enimt=
fan fdpeint mit pajTenber anf langen langen 3?ei=
fen in einem unwjr$6ar«tt £anbe, »o nur färgs
b'4'c' 3agb , unb roo SKangel an eg6areit if rügten
ober ;Rrautem ift. ^ingegen in «nferm fcon ©ott
fo'refc^ gefegneten Sänken, unb für eine
Dun ad; t 6iö je^en ©tunben, ober menn^5
läuft gu einer 2l6n>efenf)eit ton ein paar Sagen,
fomuit mir bie ^urüßung be^ ̂ 3etnmifünö, ben

mir ab eine trotfene SJIeifc^sÄIe^e benfe, fafl

§r mögt cud& JRecfct §a6en auf gerorffe
EBeife / SJlutter ! Slttein fcebenft bagegen , mit
roeWj (lolsem, freubigem ©cfii^ wir einegeitlang
leben mib effen roürben wie jene fronen 9?eife«=
ben! Sergleic^en ergebt ©inem red?t ba^ ̂ er^^
unb man bönft ba6e^ fid) *ein ganj anberer Äerf,
pto »enn man etwa, nadj 2lrt ber gef^niegel=
ten ©tabtjäger, mit eüiem ge&witeneß §ofen in
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de* Safäjc auf 6U 3ag5 Hned ungebratenw
fpaiiert.

tJTuttes. $ofc |>eföen unö fein gnbe ! ©oflre
Ja$ gleifd; nifyt ßeber nod> ro£ fefcn , na* ber
fangen (ginbilbungafraft fcoKcnbö bw i&eafifdljeti
©dfjroung ju geben? -

£ierü6et famen aud) tote 2In5ern bon unfecec
Slrbeit ju öen ̂ e^bcn im ©efpräd?c f
un& 5a totr ütte 5em §etoBmu^ ̂ ri^e
teten : fo gab 6ie SKutte en5iirf) nacf) ,
in 2ttfi$t beö SSärenftetf^, üB cuci; 5e5 neu

Äemnad; gieng 5ie ̂ abricatton bt
mit ottet Seb^aftigfeit t^r fid& 5 &enn batö ̂ attc gfriß
and) bie 6te^ iibngen Knaben für fein Unternef}=
mm ju geiptnnen' &en ?)ftif gehabt. Sa wa^ö-
öenn pfeifet) gerfc^nitten, ge^atfi:, jerdampft un5
jennfafert, «jk5er getwrfnet iinb geflebt, &a^ cä
fd^ien, ate fofften wenigftcnd groansig 2Jlann äu
einec ganzen ©otmnemife auögeflattet toec&en, un5
id> am sn^ren Sag , aB mot)I fd;on ein ̂ albed
CDläf $pemrnifan be^fammen tcar, bem gifer ge=
mefTenen Sin^alt t&at, übrigen^ aber &ie ießt üon
mir grfoftete ©pdfc 5iemlid[? genießbar fan5.

Sltfernäcfrfi: bereiteten bte Snaben mehrere ©ä'cfe,
flößten ninbe Äorbletn, unb flerftcn (Te auf ben
25öben berfelben jum Sranöpörte t?on «einem ©e*
fliigel, verfertigten üon bünnem £>rat£ toerfci?tes
iene @d;lingen oi&er So&nen jum Vogelfang, unb
rüßeten pd> übergaupt ju einer WA&ren gre^beu-
tti) , beren ©egenflanb fie einlöp^en mir gar
gern ein ©e^eimniß fetjn ließen. $a!b fam bie

gemalt 5U luaben an unfern alten
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fatren, 6er frefcli* f^fln fairer fcurd& JKäber bpn
©djifföfawmen gti einem &5$eren gjöng mat ec_.
gofien morgen/ uab jeigt wräu^roeife ermä&lt
nwr&; weil a #$ am teicfrtefien 6efrad&ten lief.
Sßan faltoifin, uflb picfte {§0, un& belub i^n
tann am 2ttea5 »or dem 6efömmten ̂uf6rud> mit

Sein Steifheit uu&

laffen
6er langetfegöte SJlorge« an, un&

, mär fm^ettig auf Äea Seinen., 6a id>
5af 3atf mit etniget £eimiid?f eit

^3aace uon unfern euwpatfd>en Sauben nad^
einanbec ju bem ̂ pacfmagen trug, unb in einen
fcet aufge&wfl&ejjea S^rbfacfi förgfaltig
fdjß&. g^ mare^ grofe,
mit einem rotten Ärn"^ um Sie 2Iugen,
lief) föld;e, bü, toenn mir re$t iji > t?ön

Sauben genannt wetbea.
D««/ &ac^te icfe, ed f4?int Ke

Senfes fffigücfe aaif ein ©urragat/ wenn fcet
3penmnfan ni^t fouberlid) munben follre»
bemanne 5er £ecfer&ifen , ben bie alten
Sauben mit f^em ^en fJWfdbe Sann
ren Wnnen!

a&et furöerfce i$-Kt Snafien auf ,
marfd&fertig ju mad^en; 6a.

mejn (Smarten geigte, Saf 5ie SButter im
SSeburfnif größerer 9iu§e für biegmal munfd^e,
feü^etm 3 u bleiben; tt?o?auf Srnft > 5er lange
(4)ön mit Srife un6 3atf ein getmficöe*.
unb Sichern getrieben , ficf) ebenfaüö

bem 2Iu5fluge ju ferjn.
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fceroog enblidfr arid) fetbfl, ber ©treiferefc §u cnt=
fagen, unb lieber bie Seit §u benufcen, um mit
(ürrnftS 25e$$ülfe bie längft t?on ber 2Jlutter ge=
wunfc&te gwf ermüde, ober itorferro&rpreffe t>or
bie £anb ju nehmen» ":

©[ei* toar 2ltte* triebe* im keinen, unb wir
enttiefen bie bre$ ftünntfc^ea ISraufetopfe mit ei=
ner Saft tton fingen SSeifungen unb 2Serma5nitn=
gen, bie gföcfjroo&t irf^t eßen fc^tp« oufgenoms
mett würben; unb fd^on gaHopirten ̂ ri$ unb
gfränjc^en auf unfern gugt^icren/ 3a<f aber auf
feinem @trauf über bie neue'gugSrude ba§in/
baf rt polterte unb toatfte, nnigrenb IBraun unb
gal6 unb ber Sager'mit furdjt&arem ©efläff ne=
ben&in liefen, fo baß bie ganje f elfenroanb wies
ber^aflte, unb manc&e^ SSJüb erfc^rotfen auä fei=
ncai gager auffuhr. ,
" Unwrnmtt ba*te i^ fe£t an meine gucfermü^Ie,
bie in bre^ emporfteöenben ß^ßnbern Sefteßen,
unb eine 2Krt SSeintrotte obar Äefter torftcUen
fottte, roo6e^ id> bad(?te, fie entweber but* unferc
, §unbc ober burd^ ben ©türm unb ben IBrummer
l'eweilen-in SSeroegung ^u fefeen^ 5)0*^ ba icfc
im ©ansen nid)t wefentß^) afiroid) öon ber gemö^n=
Kd^en ßinrid)tung ber fogenannten ?utfermüden,
fo nutt id) mfot roettläuftj fte betreiben, ©enug,
baß fte mid) einige Sage tufyÜQ.in 2lt&ein &ielt,
obgleid) mir grnß gar ffcifig §aiibl<WQtttt, unb
felbft bie SDUitter un^ mitunter #* §ülfe fara.

Sagegen wirb man roo&t gern bie bre^ auögejos
genen Sungen auf i^rer ©treifere^ begleiten, unb
id) gebe bie gebrängte (gr&äfj[ung 5at>on aB ejnen

auö bem langen



170

ben bie Knaben und nadjtoarte mir frö^ee ©efd;ma-
fcigfeit a&gefitattet fcaben*

tftafd; gieng e$ »on 6er JBriicfe $impeg, unb
in gtemlitf) ?ur$er ?eit erreid&ten fie 5« ©egenb
üon SBalbegg, m ffe für btefen unb 6en folgen=
ie« Sag <id? feftfe^en rooflteo.

SH5 jle afces 69: aße^ete^ (Icf) narrten,
nahmen fie ganj bcfiü^t efn rcicber^olred
joie t)0n einer SRenfd/enftimuie, unb gug(eid)
Beugten i^re Dcf?fen burd) ̂ d)nau6en unb
len unb ^opfaufctd)ten eine gan$ auperorbentltd)e
Unruhe. S)it £unbe Raubten baI5 i^re ^)aare,
ftengen an ju fnurcen, unb ^ogen fid? bebäd;tig
in bie9H|e berÄnakn juwicf. Sa/ 5ec (Strauß
ergriff ploglicb mit fammt feinem ^ud^fa^renbert
teurer eine unbebaute güid?t, unb rannte in freu
9ietöfumpf am SBalbeggfee ^inein.

Unter&effen toieba^ottc ftci> t>on 0ett §u
6a^ fur^terltdjeSad&en^ tcoöe^ jebetoal 6er
brucE bee Slngfi unb 5er Unruhe bey 6en
ren aud> mteberfe^rte/ fo baf enblid) bie £)d)fen
(Id) fad nid;t me§r galten liefen/ unb bi& §
Sna6en gut fanben abgufpringen/ uin i§r

ftc^er £U fe^n.
i(l nicbt rtdjtig/ fagte ^ter Sfrf^; bie
^iere machen ja / al* ob ein £ome ober

efn Siger in ber 3^a§e verborgen (täcfe.
bermag id) fte t>ermfttelfi ber ^afenrtnge
galten; aber icf) lüttl fie tüo rnügh'd) nod> ban=
bigen, biö bu ein wenig torauögefcfclK&en, 5räns=

unb in Segleitung 6er §un5e aiidgefpä[)t
wa$ für ein @traudE?bie& im Ste^iere fe^.
a&r eiiigfi jutücf, ioenn 6u etwa* Un-
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geimlicfyed 6emetfefl ! 33ir flgen bann mieber auf
bie £>d;fen, unb im £ui gefct e* rücfroärt*, IPO=
&in (Te nadj allem SScrmogw f$on B«««« un5
ftrefcen. ©cfcabe, baß Satf ben 3?eigaud genom*
men $at! 2Ran fcort gar f einen gaut tan i&nu

©tracf^ matf nun gtän§d)en ftdj in bad
möd)te feine Spifalen ft n>ie fein
gurcd;t^ munterte tuo^geuiut^ bie
auf/ unb fd)Iict) ftd) bann auf ba^ " leifeße burd>
ba5 ©ebüfd) nact> ber ©egenfr ̂ u ; QUO

ad[?täig ©ritten mochte ber Äteine mit
Sger&orgen&eit fo leife ficf; tortt?ärt^ ge=

burft ̂ aben, al^ er plofelid) bur$ eine Öeffnung
be^ ©efträud^eö , ungefähr bre^^ig ober
©Dritte weit tor fiel}/ eine ungeheure
©ejtci)t befara, uxldje einen ^ibber
geriffen ftatte, unb fe|t mit blutigem Sfoc^en i^n
ju terje^ren im Segriffe toar.

©anj 9emadi)Iic6 fefete pe 0r 5rü6(iuce fort/
öS fte gteicb mit rollenben 5Iugm ben, Keinen
Suföfkppcr in feinem SBerfterf erfpä'^t $atte; faü)
6egrüßte fie i^n mit jenem fd?eu£(icf;en Eacfjen,
t)a5 je£t in ber Sflä^e bem finalen fafl wie
erge^eul in bie D^ren brang. , <£r ftettte fld^
ter§üglic^ $inter einen na§e(Je^enben Saum/
legte , feft an beffen ©tamm gelernt, fein
cuf baä Unge^u^ ß«- 3us^cö a6er 6rad;en bie
^unbe, ton ängf^Iid^ee ©djeu p einer 5Irt p[ö^=
lid>er Sßut§ überge^enb , mit fürdjterlidjem ©ebett
ouf bie ̂ >t;äne loö, unb würben ̂ uerfl: mit einem
$äff!gen knurren unb ©djneugen/ bann aber mit
einem gräßlid;ein ©e6rud unb ©egeul von f^
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©egner empfangen. 3n biefem 2Iugeh6Iicr brüdftc
Uranien fein ©ewe&r fix glüälid) lod, baj* bie
Äuget eine ber SSorbertaßen beS Ungetfciimä jets
ftymetterte, unb bann mit einer jtcmticben 23?rle=
fcung no«fj fcinfltreifte an ber 25ru# beffetöen.

gfrifc, ber inäwifdjen mit großer 21njhengung
äaju gelangt war, bie 5»^ ÜJeitodjfen an §tt>e$
SSaurafiämme feftjubinben, fam e6en je$t mit ge=
fpanntem £a$n fein«: Sagbflinte ̂erfce^gelaufen,
«m bem Sruber *^ülfe gu teilen. 516 er gum
©lütf war baö nicfct mtyt »onnot^en; benn bie
toarfern ä«?eö Soggen, i^ren SSort^eil alfobatö
crfe^enb, warfen flct) tereitö mit folgern Ungcfüim
auf ben getnb, unb grifen i^n jugldd) üon jme^
@eüen fo ger§f)aft an, baf berfeI6e fi$ genug ju
rcc^ren gatte, unb willig ober ummttig ben @cf?ü£en
tm Suf^ o&ne atte Qlnfed^tung fiejL @ern ptte
fjrtfe gefdjoffen; c6er bie Äampfer waren fo fd>arf
aneinanbcr, unb anberten fo $urtig igre @tellun=
gen, ba£ fein @^u^ p n>agen roar> wenn man
nfcfjt ©efa^r laufen füllte, m'eluie^r bie ^unbe
öl$ bie ̂äne ju beriefen, 6a benn md;t$ 2In=

übrig blitb, a& fd^ulfertig einen gelegenen
abguroarten. Sebod) bie jroe^ ftreitbacen

Dielten ficl> fo unöergreid)Iicb, ba£ i^c
Sßiberfäc^cr, gefc^roäcfet burdi) feine SSunben, wie
er war, trog feinem tapfern IHHberßanbe unb
manchem aufgeteilten Siß, enblid^ ba^ Äürjere
gog. 2I(ö6al5 bann eilten 5ri§ unb ^rä'n^en
^ertor auf ben Äampfpla§, unb fanben bie §^äne
iDirflid) tpbt, ba flcij ber getuanbte Staun in i^re
©iirgel, unb JJalb in i^ren Sparten eingefeiffen

Sa, man mußte au$ bießmal bie
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mit einem Snebel Bon einonber fperren, um fle
loöjufriegen toon bem SSilb; ober nod; umfreiö=
ten (te bröfelbe mit feinbfeligera Änumn, fd>offe&
i$m SStirf e aott ffifotgier ä» / un& blerf ten e$ mit
emporgejogencn Oberlippen jornig an. 3nbef aber
erhoben bie jwety Änaben ein langet 3?reubenge\
fßrefc, riefen bie £u«be ̂u fid), lieWodten fie,
unterfußten i^re SSiinben, wuf^en fle mit SBaf=
fer fammt ettcaö S0let^@fflg au^, ui^b fatbten (le
gulefct mit S^ärenfeft, motjon fie eine ̂Portion jum
©cfcmal§en i^rer ©peife mit f?d& genommen Ratten.

Sflißt Iartge; fo traf nun auß 3acf bep feinen
Srübern mieber ein, nad&bem er M mit SDlu^e
lo^gemaßt aud bem -©umpf, unb feinen ©trauf?
Herumgetrieben §atte jum SSa&fytafe ber §ö5ne;
unb je£t erft gieng e^ red?t an ein grftauncn unb
SHu^rufen über bie furdjtbaue ©rofe bed erlegten
fjeinbeö, ber in ber Sfcat ein getoaftigeö STuöfegen
^atte. Saft fo gro£ namlic^ wie ein SEilbföroein,
jeigte er über ben Äamm unb ben !«acfen feine«
3?iicfgrat$ ^in empor(!arrenbe lange SSorpen; bad
graue gelt n>ar f^njarj geflammt; ber Spaßen
gHd? an SSeite unb fdfjarfem, bro§enbem ©ebip
einem Söolföraßen; bie D§ren bagegen waren
toid Heiner unb fpigtger, aß bie be$ SSölft; bid;t
behaart war ber ©d?roan§, bie-©d?enfet mu^fu=
loö unb fcljmdjt; enbliß bie Sa^en fräftig unb
f*arf bewaffnet: fo baf gewiß bie swetp §unbc
aKein mit bem 9?au6er ni*t fertig geworben wä=
renx fcätte m-^t bie fßwere 95erwunbung if)nen
fo gro^e Vorarbeit gemaßt. 2Jber barum aud>
fprad; Ständen mit geb^aftigfeit bie 25eute
fein gigentguin an, unb bie be^bcn
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rofc 6iflig, fügten t§m ttefefö: redjt
gern gu.

^fcrauf fd&afften 6tc 6re$ Änaben to
'©epäcf nadjj .SBalöegg, in fofim Stä§e flc
roirflicf? .6efan&en; un& nac^fecm jtc Wirt
^en, Slilc^ in ©idjerfjeit gebrad&t Ratten, fo öol=
te« fic mit &era geleerten ©c^Ieiffanen aucf? äie
erlegte ^äne 5a^üi a.6, «n& malten f?d> fosreic^
snit großer SlnftrenQung an &ad Slutodben un&
Slb&äuten beö gemaltigen Ä§iereö.

Siefe 2Ir6eit jeböd), jafammt cintget llntetfcces
ftun^/ um ctweldbe* ©epüöel »on 5ejiad?6art«tt
Daumen ^eta6§ufcf)tefen, fiefc^äftigtc 5ie Sfungen
gin(ängftd) für 5cn 0?cft 5eö 5£ageä / unb am
2l6en& trafen fle nod> tic nötige 35or?e&t! gut
©ntfen&unfl eine« Srieftau^c, toürauf ffe ftcfo, pr
9\u&e begaben auf unfern $n>e$ fronen Sären^au=
ten, roeldbe Me 2ecfer ja tiefem £5e§ufe mit^e^
nomraen Ratten.

Um frefel&e 3«"^ ö»fltf8§» fafen wie ßftem
fammt (^rnft beö !H6en6ö nad) fcoübrad^ter 2Irkit
auf geheim unter 5er offenen 2an6e, und
ten »ie( t>on5en&re^) fü^nenStreifäuglern,
mit etwaö rät&feftjaften Slnbeutungen, bfc
ter nid)t o&ne manche geäußerte SSeforgnif*, unb
i* fcofl guten 55ertrauen^f 6a^ icfe auf 3fri$en$
5Ber(ian5, Sefonnenöeit wnb entfc^Ioffenen 9Butö
einmal grün&ete.

(Jn6Ifd> fügte @rnft, ju meiner 25erwunbe=
morgen ̂offe idf) 3&nen, wert^eße eitern l

atlen 2)rey &en fceften/ nagelneuen
«rtjjeilen.



175

DC&. © o , fo ! J&aß 6« benn im ©inn / ifc
tien eiwn S5efudj ab$uf!atten? g)a$ wäre mir
fcodj etwa* ungelegen; benn bu $aß bidj fceute
j&iemiicb getummelt, unb ic& ipünfcfa aud) moc=
gen beinc ceblict^en ^anblan^er * SMenfu §u 6e?
nufeen.

Qfy nun/ id) werbe fc^on £iet bleiben;'

fern ©fteifiä^rn gu ternc^mcn. Sffler
träume weHeidjt, n>aö fle ̂eute get|HW ^aben, unb
wo fie eben j'efct (Id> 6eftn5en!

tJTuttft. £>, öiefe Sräuinc foßen öic fdjon
im Voraus gefd^enft fe^jn! 28are mit Räumen
unb 2I^nungen un$ geholfen, fo ^ätte td?
grau unb ate SKutter »o^t ein fteineä
baju; ~benn mein £erj iß-getpt|f öen lieben 2lb*
lüefen&en immer dm na^jfen geblieben.

X>ntet. ^Iber fegt b^d), rcüö ba nod) für
ein (Spätling in unfern Saubenfd^Iag fliegt! 3di^
mag bet) bec beginnenben ginftccnip -nid;t einmal
erfennen, ob ed ein eigener ober ein frember 25o=
Sri fe». ,

ICrnß. ©o rnitt 1$ wir 6urtig eilen/ öa£
fjallbrett ötnunterä^Iaffen/ unb morgen wollen wir
bann fe^'n, road fic^ eingefijnben. Sie unge^
roofmlic^e %tit läpt f^ier auf etoaä llngetoö^nli-
d;eö fd;üepen. e^ märe bo$ Ijübfd)/ SSater!
wenn etwa gar eine ̂ Pop öon ©ibne^ßo&e in
Sfleu^oüanb p* eingefiinben fcatte. 3&r frrad^ct
einmal »on einer möglichen 5lä^e biefcr gotanic
&e$ unferm fegigen 5Hufent&alWort.

$e, ^e/ gan§ f^ers&aft, mein lieber



176

»etben Fann. - 3>ocfr je£t »0Hen n>tr un*
^e verfügen, ttfl& morgen bann rnagf* bu

in oHcc grii^e firen Äiiriet au* S^eu=^oüan5 öers
ncgmen/ unb unä &ic Artigen S^ufgfeitcn auftts
fcben gum Srii^ßütf^ o&cr und 25erüf)f: a6ßatten
t?on ben brc^ Srübern, tt?cnn bu i>telldc^t al«
3Radl?ttt>anbIet fie ^crmgefncbt ^ü6en »itfJ. -
o6er gute ^adi^t/ unb fc^Iafet alle 6e^be
u>i? aud; tdj ju t^un gebenfe!



<£in unb

ber SBrteftaube. gattg ber
unb ber:

r. S5fe Ärantdje. Maeuura super-;
ha. See aiffenraorb ju g>rofpeft^ar 3ers
jl6c«n9 buc^ bu ei^anten bfy
top. SJnlunft bft> bec

friij fltn folgenden SRorgen
fdjon «QC, fo 5af tcfe 6e^ inwiem 2Iiifll?l;cn i^ji.
bereit^ im Sau^n^ö 6 er um rumoren f^rre. Unb
alö wie tyn nun pm gru&ßürf ijer&e^rufen, traf
er gramtatifc^ mit nnwi grof cn 6efcbric6enen ^Pa?
pier, baö in Öt6dnanäfi?wi gWfÄönnwgefegt unt)
fcetjugelt tpac, 6ey unö auf, intern. er mit einec.
tiefen 2Ser6e«öuns im referieten&en Son etne^ Uu=
ter&eamten &or6rad?te : 3^0 ^o^wo^Iflefco^rica
©naben untert&ä'mgfter ?poß§o(tei: §u gdö&eim
lägt fldb ̂od;flbenfeI6en egrttbietffl enipfe^Ien^ Uiib
fcittet bemüt^igd, nicbt ungehalten ju fe$n, ba§;
er bie 2)epefcben ü^n SSBalbegg/ unb bie t»on
¬ibne^ = gim in bet 3acf fonö = S5a^) nid;t efter/

IV- 12
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cU biefen Storgen, a&ge&en fonnte, weil bie <
ju fpät in ber JHadjt erff eingetroffen ift.

Sie SKutter unb id> mitf ten ü&er bte
licfjfeit tiefet Sluftritteä lachen, unb ba td;
(tcb tr^en5 einen ^öffen termiit^te; fo trat icf>
Reiter in &ic ßornobie ein.

9lunt §err ©efreta«! anhcortete ic& mit an*
genommener SSütbc, tvad ifl benn in unferee
^ayptfto&t eingegangen? Steilen ©« «n$ mit,
treffen wir £on wifern üuöioärKgenJ. Untertanen
D&er gfreun&en beeiltet »erben l

Qocfcid) entfaltete Grrnft fein (iatflüe^, uors
(angß 6efd?rie6tne* Rapier / unb inbem er fTdE) an=
flellre, barauö fcoraufefen, recitierte er auö bein
©tegrrif wie fofget :
S)er ©eneraf=@öm>erneur wn Slens

bem ©ouüerncur ton <?efc§eim~/
unb ftacfetfop/ ©ruß-unö

£ie6er tinb' ©etreuerT SStr
tetne^men mit Unlieb, baß cnerfur£lid?fi 6e^ bre^
ßig 5Dlann/ ^ierfeitiger ajlut&maßiing nadf;, (id)
cn6 eurer Kolonie entfernt £a6en , um Don freier

(eben, alö weldjed unfe^I&ar p großem
fotoo&I ̂ o&er, al^ nieberer 3agb biefer
gereichen wirb. 2Iud} gaben wir in

(£rfa$rung gebradbt, wie baß bie ebenfo fd;eugr
clä fdjäb= unb gefa^rlid>en ^^^nen in ®ero ®ou=
tjernement^9?etier eingebrochen fe^en, unb bereit
ben Äolonißen beträchtlichen ©d;aben an i^rem

gugeprgt £a6en. Sannen^.er unb not^=
bitten wir euer SSBo^tgebo^ren, fot^anein
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Unroefen foiberitdO gu (leuern / unbjomo&l einer^
ei tä jene S5H15 ; unb ©traud? = 3äger in bfe Äo=
lonie äurücfäuberufen , ate audj anberfeite unb ganj
fcefonberä ben reigenben £$2nen burd) ffieranftab
tung ifjrer nötigen Verfolg - wnb 2Ii:örottang ge»
büfewnbe ©d)tanfen gu fe$en. ̂-
befohlen !

©ege&en $u ©ibnct> s @OBC in ber
25a^, ben äioplften beö ̂ afuarmonaW, unb
Sotonte im üier unb fcreigigßen

Set ©ouoaneur

fd>Iug ©rnß ein fdjallenb'eä ©elac^tec
auf, trippelte freubig um&et, weil fein SSortrag
i&m fo gut gelungen, bap er wnfere Dleugier er«
regt &ütte, unb inad)te enblid) einen für i&n fjlf
tüd)tigen Sfltföfprung, ba£ i&m ein fieineö ?ebs
beiden borob auö ber SSe|ien = Safcfje ftel. 3*
eilte f)tn, eö flufju^en, aber be&enb fd;o5 er
felbft batauf ,- unb fügte : bad (Tnb btoge cportis
f ularbrüfe von SBalbe^g ; ü6er gern mifl id; ben
fjo^en §errfd;often aad) biefe nodj »orlefcn; un&
fle enthalten fciefleidjt uie^c SB<i§ce5f d^ bie Se=
pefc^en beö guten ©ir ^fjilippfond , n?eld)et einem
(e^r üfcictricbenen ®erüd)t üter bie Siu^rei^er btt

fd;eint ®iau6en fce^geineffen ja

Srnfl:, bu gie6ft un
fanie {Rat^fe.1 auf! Jg)at etma gfri^ &ir ein
d>en für .mid) jutütfgelalTen, um t$ erft
mit ßU übergeben ? unb 5üt er &ieüeicj[)t ©puren
einer §^äne in unferm Ufer^ebiet entberft?
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iEtnfl. SHein roaSrlid), $apa! eine 25mfr
taube $at weime&r ben SSrief getfern 2lbcnb$ fpät
emgebradjt; unb war* e$ nidjt fd;on §u flnßet
gewefen im Scttbengau*, fr litte idj 3&nen fd^oti
äaaiai* fügen fonnw, rote btc 25ürfd)d)en ba brau=
fen in b«r ffreö&eit leben, unb nurt ,fle treiben.

X7nter. 9Um bad ifi re.d>t artig! ba* gabt
iör ^übfd) angelegt, unb metfeic&t und ju großem
3Hui$en. - Slber wie ift. e$ mit ber §9äne?
S)enn biefe mad)t mir fernere ©ebanf en , wenn (ic
nid;t @rftnbung beineö poetifdjcn Söpfletnd i|L

lEenff. 36t wertet gfeid) ̂oren; icfe lefe bai
Srieflein üon SEBort 3« SBort, tpie & abgefaft
jß. -- @eliebte(le (Sftern unb Keber <£rnß! Sine

^at jn>ejj @d&äfä?«i unb einen
aber imfere £unbe griffen fic

^ unb fte i(t
» ^fl Sen $01^ ̂ ag ̂ a6en wir

fliit bem 3Ibftreifen tfew §aut gugebradjt, bie fe&r
fc^on tu. Unfer ?pemmifan taugt .wenig.
affctftftä fo. wo&I, att eu« wohlbehaltenen
itnb trüber! SSBir fuffen eud> alle

, bcn pinfse^uten biep.
ßucr

£a JA ^a, ein red&ter
©ottlob, baf ber ©tanb mit ber £ipSne fd?eint
glücfUc^ toorübergegangen gu fe^n! Slber wo tfl
nur ba$ Untäter ̂ ereingrfömmen in unfer 9Jet>iei?
&* muf ben S)urd>gang be£ ber filu^ erft neu=
lid) erzwungen ̂ aben; benn fonß ^arf ed wogt
längfl: mit unfern Olafen wnb ?iegen
fd?oft gemacht.
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tttuttet* -91$', wenn nuc 6te Sangen
tig flnb ! 2(d) wüßte wie fonntm pe
frn. 3ß ** mtyl uüfylifyttj ifjnen
äie5'n, ober

SKutt«! S)«ui £euf ai&cnö «>ir& 'o^ermatö, eine
en, ^feö<^6effer^6^^

eöoa tötinlfcfe föp-
c. ©emif ba^ i(l M SSriftfi«; ^eno ofcetis

^«fa&tJ laufen, 6i« finale« auf
eine ganj fatale 5®öf& 311 mfegitii> »cß« wie

3« ber^öat, gegen 2f6cnö fü§eff ,»ja
früher/ aB am 2l6cn& jutJD«/ eine

in 5e
^n grnft buc-i?
gtf^tßffcn »u^c/ ipörapf &** ̂ nab« feam; S
pieg, un6 fc Äu^jctn ejn Scttelc&en
^ a: imtec 6<ja einen ffJögel öa:
nen ^öcfcfjnütt ^atte. @^fort laö er ben

r. Sa*

jacf = grabet auf &em SSBal&egg ? ©ee.
6d)manen = fang* ßinen

>auf raffet §üic&t SRotgen
Sefcet fc^efamml: n?o$n - -

tm&

Stuften betu&fgtc mid) unb bte
wenig; weil «^ eine tugige
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bete, rcorau* wir abnehmen Forinten, ba£ roo&l
feine jtüetyte £k)än« im SRetnete fep, benn eine
fütcfee würbe fcftöfi uja&rfdjeinlid) §ur Sflacbtjcit fld)
$erangemad)t ^abcn, mit friere* CRaubgepnbtf es
im 25raud?e $at*

Sötf 35riefaen$ übrige Slrtifel isaren frefcfid) für
Jen 2IugenbüdE mit
a6ec &ie fpätcre mynblidjc
Knaben 6cadjte mid> in'ö Steine barüber.

gö Ratten nämlicf) biefe nid^td ©cringereö im
©d^ilbe geführt, olö bad ganöe SSSfllbegg = ©ee=
lein in ^3Ian ̂ u legen, iinb 6efonberitie ©tetten
fcemerfiict) §u madien, mo man (Td) bem 2Ba(|er
nähern fonnte, o^ne ßetfcn $u bieiSen in bem 9}Zo=
wftgrunb. Semjiiffllge wac ffri^ in ftfn Äaiaf

%e(eflen, iinb wbecte lang* bed UferÄ ^in, roä^renb
bie Stube? ̂ inter bem 3l5fcid)t mit i^m bie gleise
£inie gieften, unb aQemal an'ö Ufet hinaustraten,

mit feinem ©cfymtpftu^ an einem 25ambu^
i^nen ein §etd;en gab, ba fle benn fold^e
jiim Auftreten geeignete ©tetten mit §ufams' 

mengebunbenem, an©tangen aüfgefledtem9io^r und
<Sfrau4mer? fennbar malten.

See biefer ©elegen^eit fuc^te Wrife einiger fd^wars
gen ©dfjroane (ebenbig ^ab^aft ju roerben, .unb
nofym ju biefem ßfnbe ein ffir folcften gang jugc?
rufteted Sambudro^r mit einer meffingenen Sratgs
f^Knge an befien ©pifc* 5ur §anb. &$ gelang
i$m Qud), ba bie ©d>n>äne nict}t fo fd}eu gegen

traten, atö er beforgt $atte, aümä^ig i^nen
unb nä^er £it fommen, bi^ er enb(id) ̂ in?

tereinanber brct) junge ©djroäncfym t>on bem
Sruppe, bem er nad^ruberte, unterlegt gu er^a-
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fdjen fö Qlüäliü) mär. Qt warf i§nen nämKd) bie
äulaufenbe ©djlinge um bie Seine, unb fdjob bea
trübem am Ufer bie 25am&uöfknge bann gu, ba0
fle ben 3fang an ba£ £anb jie&en, unb gänglid)
überwältigen Knuten", worauf bie 586'gel burcft
SßerMnbung 5er Stogen unb ber giftige für ben
2fugen&Iicf geMnbrgt, u»b jebe gUi*t i^nen im=
möglich gemalt würbe. 5In Öftere Sffitt fl(& ju
toagen wäre unt^unttd; gewefen/ ba (Te mit i^rem
güigtffcfelag P4; auf gefa^rbringenbe SSBeife ^äts
ten üeri^eibigen fonnen. hingegen bie jungen
S^iece wwben ofjne ©^wierigfeifc nac^ ̂eld^eim
gebraut, wo wir i^nen baö äu^erfle 3r(iigelge(enf
lärmten/ baß. fle nic^t wegzufliegen tenno^ten,
unb befto fixerer afe jierlic^e @d^wimmer bie Stet)
tung^6ud[)t %ffieren fbttten. .^

Äaum waren biefe ©efangenen in ©ld;er§eit ges'""
tradjt/ unb 8t^«n^ SratJtfdjlinge wieber in
tiung, alö er nacf) genommenem Siütftritt ber
S3rüber ganj unfcernmtget einen prächtigen
mit einem fcfton gefronten ̂aupt fid) neugierig
auä bem dto^ric^t ̂ erborflrecten fafc/ ben er nd)-
tig für bad eigentgum be^ fo pattlicften tfonigSs
reigerd ̂ielt 2IB6alb warf er bie gelinge über
ben unt)orf?d^tigen |)in, unb ließ mit gutem
25ebad;te fein Äajaf in bem ̂ö^cidjt (Iranben, iim
einen fejleren ̂aftpunft gegen ben fidj furdjtäar^
flräu6enben SSogel gu gewinnen« 2)od) baö en-
gere Slnäiejn ber ©djlinge, bai ben armen SHtfdtf
fce^na&t gu erfncfen breite, machte i^n 6alb fo
nachgiebig, baße* Ieid}t warb/ igm oud; bieglu?
.gen unb bie g%c( &u tterbinben, worauf ffri$
i^n Hinter ff$ auf fein ffag^eus ̂ anb, unb wci;
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ttt ruberfe bi* an eine ©teile, too bie ÜBruber ju
i£m an'ä SSaffet treten konnten, unb er feßen SJus
ßeö ju feiten anzeigen mochte»

SnbefTtujn bie 2)re$ am ©tranbe um ifcre nies
beigelegte ,gtttli$e Seute jjerumßunbcn, unb bie?
felbe mit 2B06^falIen ^etraiteren, fdjnob ju %
rem großen ©djrecfen ein gcopeß ̂ier auö bem
CRöÖric^t iet) i&nen \5oru6er / unb fe^te fte burcfc
fe|n mä^tiseÄ 2Iuftret?n auf er aflet ftafinnQ. ©ie
fcefrf;rie6en mir bafftfäc nac^ feiner ©ro^e ql^ gleicfy
einem ̂aI6geroad[)fenen ^pferbe, fc^toarö&raun von

unb nac^ fetner OefMt wie ein jun^eö
a&er o§ne §o«n cuf öer STlafe/ ,unb

mit einer etroai bünnen, verlängerten Dbertippe.
%iwy& er^ab f!$ wo^Iun^erfennbar, ba& lieben
,am$rifamfd)en Sapir ober 2(ni:a fd)ilberten , ein
"jorgloficö, unfrf^bli(fte^ gummier, bad fi* gern
an ben grofen ©fromen 5eö fuölic^en SImertfaö
ÖUfgüIt. - . .

&fyt aber bte Änafcett ft^ tofeöer beflnnen iin6
bie fern jlreifenben §unbe gerfieörufen konnten,
war bad 5£^ier iftnen tm'eber auö bem ©efrd>t/
unb £atte fi^ [n bei? ©egenb fcerloljren, roo ber
@ee mit einem moraßigen 2l6fluß in 5ici}te5 ©e-
tiifrf) fic^ enbigte.

3acf unb Uranien ju 2anbe fonnten ̂ter nidjt
burc^gefangen, unb begaben (id) belegen fog(eicf)
mit ben eingefangenen ©djifanen nad^ ber Sßalbegg?
£üt<:e jurürf, grt^ aber eilte bem gliic^tling auf
feinem Äajacf «ocb eine peitlang nacf;; bodi? ofjne
i^n entberfen ju Fonnen»

SKiitlertueile gog ein beträ'd&tK*etr gtiig Äranidje
mit Bietern Q)efd^re9 unb rauföenbem 31uge{fd;(ag
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au* 5er gerne &a§er, unb licp fldj attmaglid) 6e&
fcem 9W(jfum?fe nieber, al* e&en bie itoety'gu?
rürff e|)«nben Analen in ber 0lä§e t>orü&er giengen.
Siefc nun griffen aB&afö, tfatt gu i#ren 2fa3&s
flfnten, gu ben Sogen, welche fie btefmaf 6e&
fld) führten, unb ju einer Slrt fetöffofunbenec
^fdle, bie (le gerabe ju folc^ einer ©ekgen&eil;
mitgenommen Ratten. S)ergeßalt bewaffnet fcbli=
dien fie auf bie Äranicfee juf n>eldje begirngp üfcec
bie aufgefallenen CRetfforner Verfielen/ unb nac^

batton fc^maufeten. "
waren- aber jene ̂ Pfeile oberhalb wie ein

atf auögefpreifet, gjeid) benjenigen, bereu
bie ©ronlänber fld? jum fcbiefen ber SOBafferöogel
tebtenen; nur baf? tfis mit feinen SüBieber&afen,
fonbern mit einigen fre^ ̂ angenben ©d^nuren au^=
geftattet waren, an benen dne flarfe ̂ Portion '.SBo's
getteim ffefite. SSBo nun biefe ̂feile au* nur ini
23or6e$ftfegen einen SSogel anrührten, rba fctie&ert
pe wegen beö-5SogeIIeime^ fep, unb Jjinberten ba$
5£^ier fo lang am Auffliegen, baß man eö öfter
nod) USenbig er«rifd?at loimte, gumal bie ̂ feilc
$od> etwad plump aufgefallen waren.

SKit biefetn Äunflwerf toon SSaffe benn gelang
eö ben keinen Sogenfdjüfcen, tier Wd fiinf ©tütfc
jener prächtigen Sßogel eingufangen/ worunter ftd)
aucfe ju unfe« aßer Stcube/ laut grgebni^ meinec
fpätern Sefidjtigung f ^^ fogenannte numibifd^c
Jungfrauen 6efanben/ bie mit bem großen 5(ugc
p* eingefunben Ratten, afcer wo^I nicf?t bie ein?
jigen i^rer 2Irt fe^n mosten in ben großen ©es
fd^wabern beffetöeiu
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»ad)bem er feine frudjtfofe legte
fceenbiget fcotte, faw enblid) *ucfo ju feinen
Sern aut^aibegg juru* / unb warb etwa*
über ben Ityonen gfang berfelben; fo baß er einen
gewiffen Unmut{j, feinen 2lnt$eil baran &u gaben,
f aum unterbrutf en fonntc. (giferfudjt unb ber (5^c=
geij, etwad ÖTe^nlicfte^ ju teiften/ gefiatteten i^m
feine ö\uf)t, 6fö er enbfid) feinen Sibler na^m ,
tinb/ begleitet ton ben^unben, mit feiner Jlintc
fetttvärtö nacfe bem ©OJjatten^SBälb^enfd^Ifcf?, um
ßud) feinerfeitö ein au^ge^ei^nete^ 2£iib §u erjagen.

^locf) war er feine SSiertelflunbe gegangen/ ate
feie £unbe pIogKd^ ein ganje^ 25otf fafanenarriger
SSogel auffioberteu, bfe jutn S#ei! üt fct;neaem
Jflug über bie <£(ene ba^in f^ofTen, öüm £§eü
auf ben unterften gipefgen ber Säume fid? nieber?
fegten, unb bie befrembenbe grfcfeetnung beö 3üng=
lii?g* mit öiemtid; bummer SSermunberung anßier-
ten. Un^er^üglid^ warf biefer ben §föd;tigen fei«
nen SIbler na$ , 6e^> beffen gmaltigcm Scöbrurf)
fte fTcf) p^Itd) auö ben Süftcn jur ^rbe liegen /
unb »oft !Ung|}: in bem langen ©raö ober im na^
Jen ©e&üfdje |Id|) uerfro^en* 3nbef warb bocfj
einer ber Slu^retßer bem blutgierigen Sßogelfonig
gur SSeute, toägrenb ein ^nberer, gleic^fam ter=
fhtnert bucd) gutd)t unb ̂ djrerfea, lefcnbig in
grigenö §änbe peL <£nbfic& ein Dritter tourbe
glurflicft, toennittelfi ber weffingenen ©d[;Ietfe an
dem 25am6uäro&r, auö bem unteren Stflroerf eined
Säumet ̂ erabge^olt/ ba er burdj feine Sfieugier
unb 2lrgfeftg?eit gar p lange ftd^ im ISereidt; ber
Sfangmafd^ine fefi bannen ließ, tiefer nun war
ber fc^onfie ton SIKen, unb unterfdS;ieb \\fy
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burdj einen roo^I groeg ?Ju£ langen ©djmans,
au$ fcerföiebcnen SJebern &ej!anfc. Darunter
mten ftrf> tooräügli* §n?eö breite unb fcg^fcfemfc:
lere, jum 3#eil fcblangenförmig gefrummte lange
gviern au$ , beren §toe^ gegen öie iDlitte &in ein-
cnDet freueten, t^ild rotbraun, t^eiö fa(l oran^
genfarbig waren, unb in ein fcfewaräed riinbfid)
umgefrümmted <£nbe aufliefen. Sur^/ ber ganjc
gspget, nad) feiner gfarfe fdbroars «nb vot§K^
fd^iaernb, fonntc für ein SRittelbmg srotfcfeen gas
Jan unb ?)arabi^ogel gelten ,-unb famit ernannte
ic^ ij^n für bie neuöoQönbifd[>e 3ytaeaura superba,
beren er^afc()ter ©efpon öSer, fürjer unb minbec-

gefc^rceift/ nur bad SSei6d^en ju fe^tt

Uebrfgend
ton faltec Äüdj e, gerau^erten

fen, SafTate * Alicen unb Ö6ft/ atö
©o^aten unb gfmmeiäpfete. Slucfe fprad&en bie
S3urfd)tein bea Äattoffeln fn ber 51a^e gan$ 'mun=
ter §u, unb brieten fid? eine ̂ortion berfetten in
ier afd^e, toa$cen5 jie Hingegen ben mü^fam 6e=
retteten ?kmmi?an fögletc^ bfy ber crften .qjw^e
feinet CRufed unroürbig tömtofl, unb i§n begra=
äierteit jutn ̂unbefutter, »a$ ein Jurtig ftgtcftht
STu^ro^g B« f«9« P^gte , toenn trgenb eine Äoft
triefet alfobalb munbete» .

enblicfe fammelten bie SfUHgc» wocfe am 2I6enfr
ju intern tnorgenben 5Iuf6rud) einen SSorratt) ge^
reifter legren be£ dieifed in einen ©acf , unb in
tinen anbern ©atf gute JBaumtP^tte, bie- an be«
@tauben gurutfge6lie6m war, Sie
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felfce mit flcfj na$ $rofpe!t&ifl nehmen, wo fte eis
nen 25efudj gu macfjen, unb Slßcö roo^nlitf) in
r£)rbnung ju fcringen fid) angenommen Ratten.

9tod) £atte §rifc geraden, einige Äofttönufle
«nb etoaS ?>afmroein imdj spwfprftyitt mitgee«
ju lojten, um feen bortigen 2Iffen eine
^u geben, unb alöbalb tputben einige ber
tauglichen Dolmen angezapft, bie audf) 6iö am
fofgenben 2Kwgen ein ̂ inlängltd&eö SRaf ber ftlüs
ßigfeit geipä^rtep^ 4tolÄer audi> ?)almfo§l unb
giüffe ju friegen, wurbeir enbKd) auf gut farais
fcifd^ glefcfe tot bem !Suf6md& jwcö Saumßämme
jiieberge^auen, unb ba^ Verlangte mit bequem?
lifyhit baöon a&gefdjmttetu

25e^ bet ̂ r^ä^Iung biefed 6arSan'f^en unb farj-
gebunbenen 5Bwfa6renö machte id) mm gioar meine
OIofT^n, unb bemerfte bie 2§oc5dt befleißen, ba
einem einzigen fc^neü erjmungenen ©enuß mellei^t
ein ge§en s ob« giDünaigfac^er fünftiget gum £tyfe*
gebracht raerbe. 2Iüefn bie Änaben üer(Td;erten
snidf)/ baf fte bagegen n>enigf!end ad;t biö ge^en
&ofo$nüffe unter ben S3obeit gebraut gärten, um
pir bie $utunft einen Srfa^ ju erzielen; unb mit
fciefem IBefdjeibe wufte irf) für biegmal »orlie6
nehmen, fcefa&f aber, fünftig niemafö o^ne meine
Sufiimmung biefen 9?au6 an unfern eigenen fpä=
tern SeburfntITen ju fcege&'n.

Uebngenö roiE icf) gur £H6roe$dümg einen Ä&eÜ
&er 2l6entöeuer meiner jungen ©treißäge* mit 5«^end
eigenen SBorten ersäglen, unb gwar namentfidj
wie fie am folgenben Sag nädj unferer
düf ?>rofpeft§ia gogen, wo (Ie nod^ Bor ber

eintrafen»
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<Scf?on in bem ̂imenwafödfxn, - fptadf) alfo gfrifc,
- würben mir ganj unerwartet *?on einer SKenge
fcc$ Slffengefinbete mit ^eulenbem päfjneßetfdjen unb
einem §agel &on Spimengapfen empfangen, bie und
^um Zfäi gwar nidjt.ungelegen famen, weil fle
tneißenä reff .waren, unb jum ©ewinn ber 91uf=
d)cn ftd^ einfammefn liefen; §um S^eil aber und
bod? ̂öcf)[fcf) beifügten, ba man nur mit großer
23orfid?t erwehren fonntc, bap man nic&t auf eine
gefä§tlid?e 3Jrt ton i&neji getroffen unb Beriefet
würbe» 21B jebod) ber Unfug gu lange anfielt f
fa§en n>ir unö gebrungen, ,i|)ra burd) einige too&f
««gebraute ©cfjüfTe t>on J^afenfd?rot unb fieinen
25(e^fugeln gin^alt ju t^un, worauf benn tier
ober fünf ber feinMfdxn Sombarbierer jur etüigen
SRufyt gebracht'würben, bk übrigen aber t)on ben
niebrigern filmen auf btc unt^rmifd&ten ^ö'öern
?)arm6äume flogen, unb in ben SSipfeln berfetten
(Td; unffcf?t6ar wadjteru

2)er 9tanb be$ SGBälbc^en^, *a too wir e$ enb=
lid) verliefen, gteng in eine Sltt ton natiirlic^em
^iröfelb aus, beJTen ad>t 6{d je§n 8füf ̂ o^e/ tpo&I
^alböoQige @tengel ober ^alrne reidjlid) 6efe^t
waren mit großen, rötl;tt<feen ober fcfewarj6raunen
Äörnern; fo ba£ id) nad> gelefenen 25efd)m6uns
gen bie 9Koor^trfe ober bie 3>urra ernennen Fonnte.
2)iefe ̂Pffangung be^nte fic^ bü gegen §urfertop ober
gucferfelb auö, war aber ju meiner 25errounbe=
rung an fefjr fielen ©teilen fo burdfjaua jerfnicft
unb jertreten, alä wenn ein ̂ agchoetter barü6er
ergongen wäre. £Tud> fa§ man fo letdjt in btc
gerne barii&er ̂'naud, wie über «in a&<jefid;dte$
Äornfelb, unb ba öetnerfte id; benn gkid;, baf
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wir unfern ©trieft juroeit re*t$ genommen Ratten,
wa$ un$ beweg, um «6en fo fcid wieber linH ju
greifen, b\6 wir enblicft «n ber gewöhnten ©teile
fcüllenb* in'$ %rt$t traten, unb nun auf ber fanfc

. ten 21nf)c&e sor und bad lanblicfte. Eutffcfttop $pros
fpeftyüt in giemlid) gerfaugtem unb jernfTenem ga?
fianbc gewahr würben. CRafd) eilten wir £u bem-
(elben empor, fliegen ab, beforgten unfer ?ug;^
unb g^eitoie^, entluben jum SHjeil unfern Äarren^"
unb nahmen bann eine jfcrgfältige SefJ^tigung ber
Ü6el jugericftteten Ifelbptte »or* ©ans übfcfteus
lieft Ratten bie fcijanblidjen 2lffen §ier wieber ges
|}üufr. 2)aö ©egenftuä su ber Rubelten unb &&
wüfieten SBalbegg^ütte toom legten ©immer lag;
ttor un^, unb eö war e&en gut, baß wir mehrere
§alrae unb 2Ie^reij be£ 2HoDröfeN abgefcftnitteii
Ratten, bie je$t al^ Srfemeifer unb fleine Jg>anb*
fcefe« pcft gebraucften liegen, wäjjrenb ba^ Srucft« #
flürf einer 9ttefemnufcW p«ft ̂ um ©ctoejibienft 

*

einer ©cftaufel ̂ erafclajfren mu^te.
(Senug, wir Ratten ba; flanken JRacftmittag jtt ;

tfjun, um baö §äu^d?en jji reinigen, gu fegen
unb au^uwafcften, fo wie nur im ©roben auö=
aufcefTern, bag e^ eine wo^nlicfte Sflacfctfcet&etge
»orfietten, unb unfere Saumwonenfiade fammtben
25ärenfeEen o§ne ©efafirbung i^rer @au6erWt auf*
nehmen fonnte^

^>ier aber, liefcfle eitern! mup icft meine Crnfe
fd;uibigungen machen wegen 2Jiitna^me ber 25fc
renfeile, bie wir ^war o^ne ffiefe&l cingepacft ̂at=
ten/ jebod) in ber iDle^nung, igr würbet uiiö
cuf bem ©treifeuge begleiten, unb ed müßte bann
am 2föenb eucft eine angenehme Ue6errafcftung fe^n/
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wenn mir fie unerwartet im SSotfdjem 6räd)ten.
91adjger inbefftn, als i§r unöerfe&ens abßanbet
»on ber SOtitreife, würbe »ergeffen, biefelben wies
ber auääuparfen.

«Wein nod> wegen einer siegten ©adjc mujf id>
um fSergei^ung bitten, bog id> nä'mlid) einen i8et^
fud^ madjte mit 6cm (gitp^orbten^Siimmf, öefTe«
id) eine ̂ottton friHfd)wefgen5 ouf 6fe DWfe ges
nommen ̂atte, um mosli^er 25eife i{)nju unfenn

ju ge6tQud)en. Ätn$ / td& lief midi)
Unmiffen über &aö 2lffeöpaff toerleitcn, eö
ecnfrlict) gu befrrafen, unb bfepmal mit ©ift

i^m ju £ei6e ju ge^'n. gioat {S&ttc icfe woöl^
^^ 3$* ^^ fdjmeclt^ genehmigen würbet, liefe
f:er !Bater! wenn id| @uc^ §atte fragen fonnen»
müein ici). 6ebaci)tc, «?ie man ba^efm and) ffltmife^
fflofeen un6 anbetet llngejtefer 5ur4> SSergfftuns
gen in ^d;canfen $äTte> un5 $a $ie 2lffen «ins
mal ^tec $u £an5 jldf) aB (in nid)t mtnber plag-
^afte^ ©efcfeöpff ja, in SBaö^eit cB 6a*
ton aßen gegen unö etjetgen; fo glaubf id
ollä« »SJIeaW fe^n ju bücfcn, um Mefelben
webec gu »ertilgen, ober to* ijjnen enMid) alle
2uft ju Vertreiben, unfw SBo^nßtc gu
gen un5 ju befielen.

2)emnad; bereiteten wir auf öen SHScnb
Äofo5= unb ^ürbiöf^akn, un& iuad roir fonü an
©efäfTen mitgenommen Jetten, (nbem wir biefels
ben t>erfdf;iebentlic& mit frifd;er §icgenmitcf?, $palm=
ipcin unb jerflampften §ir^Fornern anfüllten; aber
ben fämmtlid;en Portionen fo üiel t)on bem <£u*
p^orbienfoft be^mifdjten, ate un^ notjjig f^ten,
um ben genäfc^igen Slffen, ̂ie bö^on genoffen/
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&en . ©arcuiS 311 machen, <5ämmtlicf)C ©efäffe
bann würben fjin unb wieber an junge 25äumd>en
gebunbm, auf niebrige gnxige ginge|Mt, ober
<utf umgefallenen Saunißämmen angebracht; fo,
feaf fte ben Slffen überaß ö"öänglicf? unb emtcfc
bar blieben.

SMefe SSorricfttung £atte un$ befdjaftiget böan
ben füllen 5lbenb, wie bereits unfer gugm'e^ ftcfy
gut: S^acfetru^e gelagert ftatte. £>a erbiicften tojc
tinöerfe^enö am fernen ̂orijont, roo SHeer un^
Bimmel fid? berufen, eine plo^Iic^e ̂>ette/ wie
»on bem 5Branb,eineö entfernten @d?iffe$ auögc=
gangen. 5)iep erregte un$ alöbalb gu fplcf)er 9>eu=
gierbe, baf wir gemeinfd>aftKd> auffprangen, bfc
Spütte verliefen , unb fo fcfcnetl alö moglidb nacf>
^e? äujjerften unb oberßen ̂)0§e beö SSorgebirge*,
ber getäufdjten ^Öffnung emporftommen, um bi«

genauer inj^ 5Iuge gu faffen, Ölbec
ba, rote wir eben ben ©ipfel erreichten, war
ba^ geuer ün Sogen al6 gebiegene 2Äa(Te

cuö bem Ocean gediegen ; wir erfannten bie me^r
«nb me§r (Ic^ er&ebenbe ©cfeeibe teö JKonbeä,
unb eine golbne pimmernbe 25riicfe tton Siebt festen
jwifcfeen ben tfra&Ienben ©efä^rten ber S^acfet unb
fca$ Ufer, wo wir ftanben, (Id> Angelegt ̂u §a=

wa^renb fanfted SSetlengef^iufel (Tc^ faft me=
bur* bie ©tillc be6 SIbenbd uerneömen,,

unb in lieblicher ©pielung immer anberö unb an=
ben SSBieberfc^ein fbt& fjimmlifdjen ©efiirnö

unö emporfd;immern
wir nun erfannten, ba^ wir mit ber

trßen 5BermutJ)ung wegen beö brennenben ©c^ifs
fe6 fe^sefc^oJTen/ fo fonnten wir und bocfj nid;t
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entgolten/ bie Spracht bcd großen ©djoufpiela &er
Statur mit tooller 2#eilna&me su bewundern, ©ine
^eitlang ru^te bfe fegerlicbjic 2l&nbftiHc auf Eanb
unb Steer, unb lieg bie ©eelf ganj ungeftort ftc&
in bie Ijinßaunenben Slufe terfenfen; alfo baf
bie tnnigße fRuJjrung unb Slnbadbt ftd> über bie:
fclbe verbreitete. $a!5 aber erhüben fid) boppeit
fct>re^aft im 3!6ßanb mit bem wd)tlid)tn @d>n>ei;
gen, töeitf öereinjettA tfc#&in miftonenbem $u*
fammenlfang, bie graufenemgenbßen £one, bie
id> iemallternommen |>abe. 3e£t Aorten mir ein
©eblocf, ein ©c^nardjen unb @d|;nauben/ unb freu
fc^enbed ©egänl faß unmittelbar sor unfern 5ü=
fen an ber ©piftc be^ 35o?ge&irgeä unb weit
^inau^ auf bem ffliff obet ber ©anbbanf, bie fld>
bafelbft in ba^ offene 2Reer Jinsie&t; je^t mie*
berum ertonten rec^tö^ jenfeitö beö £)ftf{ufle* unb
ber großen Sa^, bie (grimmen ber (jeulenben ©d>a=
fale im ©ebürg, benen ftmpat^etifd) bermitun*
gekommene 3ager »on geit 311 §eit antwortete,
fo laut er mochte/ wad benn wieber ben fettet«
fer Sraun'ö unb galbö ju f^aüenbem ©ebeü unb
©e Ha ff antrieb. @nblid> -t>on ber Slud $er, bod;
tittmutylid) au$ etioaö meiterer gerne, flang e^
wie ftürfeö SSiefjern eincö ̂ Pferbeö; fo büf id)
mit ben 9{uf be$ ̂ ippopotainu^ bafcg benfen
mußte. Uefrer 5ltte^ jebodj ewedfte unfer ©rauen
ein f}o$leä, faß bonnera^nlicbeö ©ebciiü, ba5 tion
gettgu peit, tpie tiefet jDrgdgetön/ jeben anbern
9?uf überwältigte, unb un$ fautn einen §weifel
übrig lief, bog wir ben Sfacfcefcljreip bed ©lep^ons
ten, ober ba* Srüllen bed raubgierigen £owen
ttrnommen Ratten.

IV. 45
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machte benn fte^Kcfc unfere Bergen
wenig »erjagt, un6 wie fd;Iicfjen oßne mel 2Scs
fend nrieber $inab $u ber £«tte von sprofreft&iff,
wn unferr IRüfjejicilen 5U 6ejie^en. Saum a6ec
jiäf;crtat wir und Öerfel6en/ fo erfaß pdl) ein neue^
(Soncert aud 5em benachbarten Julien- un5 ̂ a=
Je6affen?lffiaJ&* ̂ begann mit «ner einjclnen,
gräpli* Mffenben Stommetenßimme in
ten Sonen, un& fd)ien aud ber fiwne etnrö
^o^en iBaumed $erjufominen. @o6aib bann bits
feö ©ofo ju ®n&-tief , bradj ein ̂ om^eben fo
ivibriger Stimmen airö anbern mebrfgecn 5Baum-
wipfetn loö, unb ga& eine ©erenabe^ bfemdjtnut
ÖÖ«n, fonbern Sfrdt'waS- &w';y
geeignet fc^ien. 2)ö^ pW^K* entfianb eine
erlidje 9?aufe> bi^ in irgend einer anbern
ob« ^inicn=Äröjie f«& «in^anbter @olofänger %t&

i anbere^ Sutti

waren wir M §oren* baß öberbrit
f ig / tinb ̂ erwünf(&te« biad abfd^euCidK @tänbd>m,
bad einem f^wn^erff^en @d^artwari gtid;; inbem
wir ü&rigenö leid^tßc& tnerften^ ba£ bie ̂ i'Uens
muflf »on bem $eramu$en&en Slffengeftnbel au^=
ge^c. 3)arnm banben Wir aud) gteid? bie £unbc
»or ber ̂ Sttent§ür feft, bamit fte nid^t »or bei;
geit gegen bie fjtön&e lödbracfeen , ober gar bie
vergifteten auffraßen, unb babucdt? f?$ feI6(l BU
©runbe richteten, wie ed ben Äaßeu erge&t/ wenn
fie gifttobte 2Häufe »erf^lingen.

S)ie 9lad)t wo« nun fte^>Iid? mcf^td weniger als
' benn bie 2iffen näherten ftc^
ba/ wo wir
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@d?iföu>ad)«i, aafcen cftmate Saut, fo öaj
©$Iuramq: aufftfj)«^

£ na$g#<$e ftiffq?
fo Öap da

im! cinßeffm

/ «B 6i«
fcfyw «t« gutci 5SBeiW^cn

geroüfsefitegfn ^ar* Sa
mit ^nrfe^en eine ̂ h'eöctlage, fcie mid) füft an

nid)t eintreten in &ü

«ip widlj die /
fad &«mwii ju «wd)««, iißb ̂ fc nßcn, iwn
niie bie £c;d}name faiimit ben

fein unS «JffafdSKö <m^ 6«n
Si« euftct:^ atfa »lu^en auf J&em @^eiffamn a»
ba^ 5Jleere^uf<c gefd;lepptx unb in ba^ Söafjer ̂ 

unb auögckdft roaren, jerttuuimaten
uicfet

getoannen mir ^eit, end; äne
naä) 3^W 8» TiWen/ unb eud;

6tc e«isniffe &«fe^ 2Jtorgeu^ un& W irrigen
5Ea$ed ju berieten. (£ö »ar 2Wf / &tt 6a^ IBricfs
Ictn ia einem etmad

fd?ea @t^I öctfaf t« :
�^rofpeft^tl, am achten obet neunte« ober

Renten
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�2>aä Sarawmferai bon sprofpeft&iü ift gew=
n iget/ unb feine $pradM roieber fjergefUHt. S)te
Arbeit $at und ©djwcifj, J)at bie Sefubler 25Iufc
örfoftet. SRemepd bereitete ben ©iftbec&er für bie
35rut bed fBerberberd, unb ber £)cean Decfc^lang
in feine gffut&en bad SSotf ber Soweit. - S)ic
©imne über unferer ©Beitel ffe^t und mfefertig;
^te @onnc am 2I6enb&immeI roirb und bey ber
Äfud erblicfen f wenn nicf?t jenfeitd berfelben» Va-
lete!" -* 

3)od) ify ne^me nun feI6(l wieber ben groben
bergrja^ung auf, unb melbe &uer|i ben föinbrurf,
weiden biefer bomba(!ifd) Iafonifcf)e 2>rief auf mic^
unb bie SJlutter madbte. 2Btr Iahten nämltd) t?on
Bergen über ben fd?wü(f?igen SSortfcbaum barin/
unb «bm0$[ bie m^t^logtfd^e 3]eme(Td mit bem
unmtytgotagtfcben ©tfrbed>er und rat$fe(§aft war«
fe> fanben wir und bo* feinedwegd beunruhigt/
fenbern t)ielme^r burdE> bie gfafünbigung ber SSei=
tercetfe ̂ inlängltd) ti0n bem §£Bo^l6efinben ber

terfföert; fo baf wir bie 9iüäfunft
ober eine fpäterepuf^rift ab}muarten in

aller ©efafTenfjeifr einig würben.
©ans eine anbete ©efralt aber 6e!am bie ̂ ad;ex

ald nidjt lange nadj bem üRittageflen ̂od)ft uncr=
wartet ein jwe^ter eilböte auf ben Sfittidjen bed
SBinbed ju und fcer flog, ©cfeon bie unüermus
t^ete 2(nfunft beffelben an fid) mußte unfre 2Jeforg=
nig erregen; aber iu>d> me^r fegte und ber Straft
bed neuen 25rief(^end in ©^retfen unb SSangigs
feit. & lautete wie folget:

»2>er 2)ur*gang be^ ber &b& f(l forciert*
Sid nad^ ̂ucfertop (tegt %ürt jerfiort.
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ptte iß jerfd)inettert, 5ie 3urferro£re jeigen fidj
t&eite audgwflen, t&eiB jerfmcft ö&er j$traalint,
imb baö £ir$f*I5 abgeftreift 05er a&gefreffcn» £>ft
fiefjt man Eofmigen wie jfanonenfugeln, un5 3?ufs
fiapfen rote @er&ierteller auf ̂ tetn S^&en- eilen
<gie, Ke6et SBatec/ und jur ^ülfe §eran! SSie
getrauen unö meber Donoacfö, w>d> rücfipärtö, nn5
flnb ban graben obec ber ©efa^t burd^auö md;t
geioad|)fen; o6ro^l im Uebrigen uo^ gefunb un&
«nangefod^ten/*

2Ran fann flcf) &enfen, toad ftefe 3ReI5ung mir
für gurtige grüße uiad;te. 3d; (ief unüec^üglid)
l;in, ben Sßilbling Jitfattelii, unb ga£ 5er §rau
5ie SBeifiragi in ©efeKfd>aft (Srnft^ bcn folgen=
ben SDlorgen mit unfetem ^rac^tmagen na^ufonu
men nad) 5er ÄluöA alle* ̂otgige p einem län=
gern 2lufenthalt bort^'n mitjubnngen, unb 5ie
^vuf;, fo wie ^Kafd), 5en jungen &d, jum ßie^en
5e^ 35agen^ $u gebrauchen, ̂ ierauf empfahl id>
5a* gute ̂ Seib unb 5en efcrlicfren Srnfr 5er Db-
^ut ©otteö, fprang mit einem einigen ©a^ auf
5en SSilblüia, unb fprengte in geßrecftem @at
lop baöön.

2>iefe §a(l Fönnte jtoat nic^t für ben gan&en
i£Seg au^5auens/ unb i$ muffte tön §eit $u ßett
5en geßretften Srab unb einen fürjem @aHop
eintreten (äffen/ meil id) mein S^ier nid)t woQte
SU ©d)an5en reiten \ aber ni^W5ejlo»eniger fan5
id; nwb fo f*neB geforöcrt/ 5ag id) 5en SSBeg
i>ön fünf bfe fedtf ©tunöen in ungefähr öritte^alb,
t»o nid[)t minöer/ surufflegte* Slud; langte idj
bc^j mdnen 5re^ jungen ©traf jagern über aH i^r
äkrmut$en frü^ an, unb routbe mit einem tauten
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grreu&engefdjre^ empfangen. -k 2Iber untoemeift na$m
id) attewrten ben toerurfadtfen ©d?aben in 2Iugens
faxin, un& fanö jU meinem ©djterfen überaü bie
toüfte SSerrouftung, wcfdje ben ungeheuren Jfufc
flapfen na$ burd&auS nur t>on (Slep&anten ^errufc
ren fonnte. S)ie bicfen ©petrftangen im @ng=
paffe ber Äürt / welche wir mit grcf et 2Infcen=
guug .aU ©d>[ag6äume übergelegt Ratten, Tagen
wie gefmcfte ©trofc&ößne auf ber ßrbe^ unb bie
Säume an berjenigen ©eite, wo mir ba$ famts
fd?aba(ifdbe @0mmtrfjäuöd?en anzulegen t)or^atten/
waren biö weit ^inauf ifjrer 2fe(le unb 25Iätter
beraubt enblid? in bem 9tt$rtd?t i>on Sambu^
geigten }id; atfe jungern unb jartern ^Pflanjen
entroeber gelähmt ober abgefceffen. 2Bo aber bie
Skrunifhmg ß4 am greulichen' barfleflte, bad
toar'be^) ber ?mfcrw£r -Vflanjung/ in meiner
Sllfrt, roaä nid;t gefreflen worben, gerPampff un&
in bea ©runb terborben tag. gafl aber fam e^
mir üor, alö ob ̂ )icr bem jerflorenben @lep$anten*
Srupp nucft ein paar gfaßpfetbe nachgeholfen;
fcenn W; fanb auc$ einige plumpe, Heinere ffuf^
ftapfen, bie f!rf> bann toereinjelt nac^ ber SJHiabung
beö DfifCuffed ^tnjogen. llebrigenä n>ar auci) bad
gUd^troerf ber SBalbfoube be^ gutfertop
unb bie 9?aud)J?ütre lag gän^lid) serflort.

5fdj? gab bei? biefer ganjen Unterfud?ung
lid) 2id)t auf alle Jugjtapfen, ob feine reißenben
Spiere ftrf? eingefdplic^cn Ratten 5 aber bodj fanb
id) nid)tö Otobäd^tige*, aB eine 2Irt großer SBoIfc
ober ̂ unbe* ©puren, beren 9Jid)tung toon ber
Älud nad? bem Ufergebiet irfj unöerfennbar be»
mtrfte, roagrenb ffe feine^megd na^ ber
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«utf fuhren rocftte. Sepr}d6 »ermüdete id), ea
fe$ bieg bie fjartfje 6er von ben Knaben erlegten
£fcäne, unb fanb bodj einigen STroft barin, nidjt
anbete eben fa *>erbäd)tige pplla^fen
men ju Jja&en.

£?fjne SSeräogwung fd;lugen wir f
fdjaftlid? bad SSalbäelt aiif/ u«b trugen eine
SJlenge §olj sufammen, um auf bie 9lad^t ein
6efonberö ftarfe^ 'Sfeuer aij^utegcn, ba^ un^ roiber
einen Eingriff ber gemaftigen ßlep^anten §inläng=
lief? 6efc^ügen fonnte. 5lud> war bie S^acftt eben
nid>t bie geru&igfle, menfgjien^)3on unferer ©eite
nid?t; benn 3^*§ u«& td; üerplauberten in gefpann=
ter SBadbfainfeit mandjeä 5ßiertelflönbd;en an un-
ferm 3?Iaunnenf)erb. ®öd; bfieben mir «nangcs
fochten ton irgenb einem ̂einb/ unb erlebten ben
Borgen o^ne SeeiiitradEjHguiig.

(£rft gegen Mittag bcö folgenben ®age^ tangte
bte Butter mit (grnfi, famint bem SBagcn, ber

unb bem jungen 6fef an, ba n?ir benn al£=
un^ §u einem langem Slufent&aU einflUric&=

ten anfTengen. SSorjTigtid; unternahmen wir gteid)
aöed 6rn(!ed bie ^5d|?fl:not§ige Qluä&efferung un&
53erflärFung aDer frü^er^in angebrachten Sefeßis
giingen berÄtuö, ble id? gier aber nic^t tDeitiäufig
^efd;rei6en tutll; genug/ baf fle unö einen tollen
SKonat lang in 2lt&em giclten.

3nb«g ga6 ed aud) mandje 5n>ifd;enDemdf;tung
unb grfjohmg 6e^ biefer unlufligen STr&eit.
5Jluttec beforgte baö ©effögel unb bie
SKir tag »orsüglicfy ba^ ©ra6en unb
fd)Iageu einer £a(l ^Pörjellan = £etten ob.
tnad;te mitunter 2fu$fa&rten in feinem fiajaL
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imö 3facf unternahmen «eilte ©treiföügt in 6en
S>5f$en un5 ©t^en 6er nädjffen Umgebung,
t?on melden nod) (^iafg^ gu benoten fe^n rottb,
^nblici) gränjcfjen fdjabte ftcigig cm feinet ö^ä=
ntn-^outf nähern er fte erfl auägeroafdjen unb
mit ©an5 gerieben Satte, fo 5a|f er pe mir balb ein-
mal ginrefdjenb fertig ü&erKeftrtei 'um'in &ie-faure

ei^e gefegt p werften, roa$ icfc genre für i^n
fcfopgen übernahm.



unfc ffinftijjUl.Jtapitt!»

Sie SBarte be$ ber gluS. Äafap* Sananen.

s imb ber Äa£emjlrauc§. See 9h"e;
fenfrof<^. 3«<f5 ©cfecetfetu SSotfenbeter
Sfugbau »on galfen&ürjl/ SEBac^e auf bec

SDTtt jener t>0Qenbeten 2Itbeit bet Sefefifgung bc^
ÄIuöpü(Te5 mär 6od; unfcc 2tafent$alt 6e^ bcmfel-
6en nod^ föneäroeg* 311 @nbe; tiebne^c
mit jefct WK& .an eine fefte SBo^nang in
tatfdjaft benfen/ unb bicfc n>tirbe> na$
efnjl geäugertem Sßunfd^/ wie eine famtfdjabafc
fcf)e ®omtnenoo^nun$ auf mer ̂ Pfä^len angelegt,
nur baß wir , flott bcr $fäg!e, und tsier ̂ e/
f4)5ne Saume autofe^en Ratten, bfe an einer fd)icf=
liefen gtette faß regelmäßig in einem Cluabrat
ton etnanber aSflanben/ fo baß im 3)urd?fcf)mtt
jeber ungefähr gwölf bi^ bre^se^'n 3fup t)ön ben-
öUHt) näd)(lcn entfernt toar, (Sd festen mir eine
2lrt üon Platanen :gu fefcn, an beren pfeirgeraben
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©tämrnen ftd) öie jüngj* entöecfte 95anitte al6 eine
©c&lingpflanje 6iä &odj fn feie Ärone ̂ inaufgt:
rounben $atte; meldte öS« ie£t, fo roeit ein gie=
pIjanienrülTer reichen mag, äiefer §i*r5e
beraubt waren.

<3rtn>a in 5er £o&e *on.änxmsi
den bie ̂ ier @tämme burd) Ralfen

erfcüröen/ un5 grotf^en &tefe ein tfarfer
ge^hntnert, 5er auf allen toter ©etten mit

einer ad?r ©d^uf) gegen 3Ban^ ton 6ünnem 3?o&r-
fdj?ä'ften eingefapt war, 5a 6enn 5ie SSanö gegeij
Ke Sind fcin ein paar fd^male genjler rote
fd^arten erhielt. 2)ad S)aci) wiir&e in iber

aufgertc^tej:, un& mit Sfu
5aß fein 9fegen 5urd?f*tagcn fonnte.

§«r Sreppe ruffeten wir einen 23alfen mit eimje=
fd^nittenen 5l6f2^cn auf feinen gwe^ ©eiten
fa&t fo 5«/ tüte man fie guroeilm jn

. men, ober in ©peid;ern «n5 ©Rennen
cntrifft Siefer eingefer6te 25alfen aber
perpcnbicirfäu 56er einen ändern fe(I(te^en5cn em=
por gefdjüSen'roer&en, &er in 5er SRitte 5er ̂ ins
tern 2Ban6 angeörac^t un5 fefjr wo^l fcefefn'gct
loar. 3f|ämlid? 5er Sceppenbalfen ̂atte auf 5er
fcintern ©eite SSertiefüngen, un5 in öiefe griff
ein §a&nra5, n>eld)cd (fd; öurcfe ein ©etrie&e mit
einer Äurbel iri 33en)egutig fe^en ließ nn5 ben
treppe-Ralfen auf ä^nli^e sirt empor fd;o6, ober
wiederum ^era^sog/ tpie man eö 6e9 5en eifernen
^e6e(iangen 5er gemö^nKdjen ga(imin5en (Te^t
SOßutbc nun 5er Sreppebalfen DOÜaibö burd; ben
günmerraum 5eö ̂ a'uddjenö nöcf) «wi:er emporge=
wunöen, fr (lief er oben im Qfrify eine
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auf, burd) bie man ürt gretje Bergen, unb $iem*
lid) roeit f!d> umfe^en foraite. 2ie£ man cber bie
Sreppe §inab §ur <£rbe; fo gefd;a& ba
telfi einer Sfallt&ure im grufboben be$
dljenö. " 

'''' 
;, " 

" 
" ', """.'. " ' ""' -

tuur&en &te biet SSaumßamme
mit öfer 616 fünf 5ug

mein t>on Äofoö^olj in i&ten-$nHfd)entäumen
6unben, fö 5a^ 5er 5p(a£ baätutf^en ein
gemadjte* @t&gefcfK>f bitbete/ too einf^c ©tucfe

o&er ©eflügd unter^^cadjt ipjt&en fonntcn,
rooju n>ir eine Kaufe unb einen Jfcegtrog ge?

6er gingang^ur antrabten.
ß:nb[id) fcn §rcifd)entauni jwtfd^en 6er untern

ffirufhmg und 5en SBänben 6ed obern
mir mit fcfrräg u6ertinan6er

biina gehaltenen 25ambuölatten in
rigen'SI6(iän6en> 5af .fit ein fogenamiteö ^faffen-
gittec, ick 6ep einem ©arten?abinett ober einem
£ufipu*d)en, bilbeteiu 2luci) mürben fonfr 6em
©angen nod> einige Verzierungen in d?ineftfd)em
@efd?macfe §uget^eitt> unb ba toir atte nac^ äugen
ge^enben Riefle ber tier l^aume unt>erle^t geladen,
ja fogar einige toerfcfjünt gatten^ bie mitten bur4»
feie Dberbie^Ie beö Simraerdjend gen Bimmel (iie?
gen, fo bübete ba^ ©anje ein red;t ̂ übfc^eö £aubr
f abinet, baß jebod) unter§a(& aud? «tnem f reinen
91ot^|läad^en ober einem fBogel^mfe gU'4?.

©enug, eö t$at un^ fortan bie beften 3>itnf!e,
unb na^ra t?or ber §anb bad eingefangene neue
©epgel auf, bem g»ar anfänglich bie gnge beö
9?autned nid)t fonberlid? besagte, bad aber beßö
früher in biefer S^a^barfd^aft unfrer ©d;lafßeaea
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firre warb, jj<& futtern, fid) binben, <id> fpas
gieren treiben liegf, unb überhaupt in bengutfanb bec
$au$lidjen 2)icnffI6areit attmä£Iig ficfo ergab. SMef*
gieng feibfl mit ben ©cbroanen wfct gut fcon ©tat«
ten, unb pe Hefen fld) 6e$ b,em benad^arten
^Brunnen au* ganjc Sage lang anbinben, toentt
fit nur in bem SSafter ̂erumplatfd)ern fonnten.
3)fc fd)ongefd)roänjte Haenura, jeigte fid) bef?
gleichen ja^m unb gefeQig; ober ba i^r Bereif-
d;cr <Sd)Wtif in bem engen Seplter gan§ jerfnidft
unb ger^ubelt roorben; fo 6att£ i$ benfelSen fur^
toeg abgefc^nitten, waö freiplid) bem Spiere ein
&erf)aftmßmä'jng bürftige^ unb fajr lad^erlid;ed 2Iit$=
fe^en gab. 25üd? tertrößeten wir unö ba6e^ auf bie
iiad;fu 2Raufe0ett/ unb äfften eii
Jer ßattlic^en gierbe*

2Iuf ben toerfcfciebenen Streifjügen ber
.gen Den gier äud gab eä nad; unb nad) tccfd)ie=
fcene neue gntbecfungen. - ein(l braute Sfrife
Dom jenfeitigen Ufer be$ JOßflrome^ einige, wie
er tuenigßen* glaubte, t^eil6 größere, t^eifö Hei-
nere fiufummem ober ©urfen nad^ &iu6, bie
jebod?, nad} fetner SIeuferung, uon einem gan&
anbern, unb nid)t eben fonberlid>en ©efd^macfe
wären, unb bie er gar nid)t ju Seßimmen wüpte.
er ^attc fle^ auf einen Sünbel fRo&r gepacft,
fdjroimraenb mit (Icft ̂ergefu^rt* 3* erfannte balb
in ben größern biefer §rüd)te ben foflüd;en RaUo,
unb in ben fkineru bie fo nü^lidjen unb fielen
Sänbern fa(l unentbehrlichen 18ananen. j^etne ton
liefen ebefa gfrüd^ten aber fonnte glcid; 6et) betn
crßen Äcftca unferm ©efd)inacfc
winnetu Sie eigentlichen ^afaobo^nen fragen
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Äerne in einer ffltrt ton 9Kn£, bad mit bi(!em
3?al)m t>erglid;en werben Fonnte, unb einen faben,
ffifKd;ten ©efdjmarf gatte, w%cnb,fle felbfi, bis
Seme, und anfänglich fo bitter Dorf amen, baß
tW- fle gfcid; be$ ©ette legten. Stwad geniejjba=
rer, roiewoJ&f audj siemKd) fab, unö überweisen,
molfdjen Sirnen äf)tilicfy, famen und bie 25ana=
nen ^or.

6d ijl bocft fon&er&ar, rief id? bejj biefem 2Tn*
lag oud, unb tdb roetß nid)t finb mir §u ledferfjaft,
ober frnb tpir bad ©egent^eil, bagt biefc' fonft fo
toielgepricfenen grüßte und fo gar riidjt gujufa?
gen fd^einen! 2Iuf 5en franjofifcben 3nfeln geni^t
man ben 25rc$ ober 9?a^m aud ber ̂afao^gruc^t
a(d eine 2>eIicate(Te; obfdjon man freilief? nüd>
gurfer barauf fheut, ober gutferftrup unb ?po=
meranjen = 25Iu$en - SBafler ^injumengt. Ser
und fo bitter fd)einenbe ̂ern aber, wenn er ges
trorfnet, gefd^It, £erfioßen, unb allenfalls mit
guder abgerieben toorben / mad^t bad SSefen ber
und allen fo too^Ifd)tnedenben ̂ocolabe aud.
©leid) ter^ält ed fid) oud) mit ben Bananen,
bie und md;t fonberlid? besagen wollen, unb bod;
in-be^ben Sfnbien eine aUgemein beliebte ©peife
finb. 3lber fre^tid) werben fie bort meiftend nod>
etwad unreif abgepfüirft, unb 5ann gebraten/ ober
gefydjt, woburd) jle auf erorbentiid> angenehm wer?
den, unb faß tote Srotftummen, ober wie 2fe
tifdjofen, in ifjrem ©efcfjmarfe fe^n foüen. -

2>emna$, bemerkte bie SQlutter, wirb ed fe§r
geraden fe^n, wenn td> bie betjben <Jrud?tarten
»orerp unter meine befonbere Db&ut ne&ine, auf
eine wo§lfd?metfcnbc gubercttung fdjulbigft bebad;t
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tut , unb bie ©aamen üi meinen 6ctmifd)en
tcn »erpffanoe.

Sfiein, nein! war meine 2Introort; ba wurbeft
bu nid&t weit fßmmen, tiefte* SBeibdfeen! 3)i«
Safaofcofjnen muffen unmittelbar auä bet grmdjt
iw>d& S<W5 feu*t in bie ßrrbe gefierft werben ,
wenn fie f eimen fotten ; unb ̂ ie Bananen .»nben
burd? 2IuMaufer fort^cppanjr: fo baf bu biegmal für
g>e$beä fd?on gu fpät fcilV QIßer e^c wir »<?n §ier
jurucfreifen, tnup Sfrifc nod) einige ganj frtfdjt
3Sur§eIfd)0{Je unb grüd[?tfd;öten 6er6e^fc^afFai ^
mit bentn bu bann e^er sum ßwecfe fommea

aud> er&iett ^rift öm Sögt ttot
unfrer Slbreife ben Sluftrag tion *er Sßutter/ bic
fce^ben 2lrtifel , |tifd;e Äafao = geboten unb fri?
fdbe 25ananen= Pflänzlinge, ^etbe^ufc^affen, f&wfe
nebenbei aüeö Anbete ju beraerfen, ober
nehmen, wad i$m von 5laturpro5uften am
fettigen Ufer be^ glulfe^ auffallen mochte. Unter
Dielen ̂ er^lid^en SBünfd)tn üon unfrer (Seite 6e=
flieg er fein ̂ajaF/ unb führte überbieß, ju bef=
ferer grfüEung feined 2luftragd, eine SKrt
auö £Ro&r6ünbe(n befie^enb , hn @d?Ieppt&aue
ftd) nad). So war bfef ungefähr ein ̂ >ing , wie
bte SaUfornier in ber SDliffton üon @anct 5ran=
ceäca fte Verfertigen füllen, um auf benfel6en £al6
fcfewünraenb, 6a^ ^n felber getragen, über bie
25iid)ten an ber fiiifU §u fe^en.

2Im 2I6enb erzeigte (ic^^ , baß bie Se^ülfe
be^ feltfamen @emäd>fefö gar md?t üb:rpßicj ge-
wcfen fe$; benn gri§ braute eö fo ganj 6e=
laben mit ftcfc juriicf ̂  bc^ e^ siemlid; tief im
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gteng, unb SlUeö naß werben ließ, was
er i&ra aufgelaben gatte, unb waö ec in feinem

nid;t unterbringen gekonnt. 
waren bie brety übrigen Snaben am

©tranb, unb beluben fi$ fcott freuMger £aft mit
ben ©d;ä&en ber flefften ©ewürjfiotte, bie ig
nidSjt roeniger Steube machten, aU bie großen
6er - ©aüionen »on Slcapulco roetlanb bem
ral 2[nfon, aB er (le eroberte, (grnft unb
eben trugen beretfö i^re Siinbel nad) unferer
^atte ju, afe g?ri& bem 3a(f einen naffen
auflub, ben er jum £&eil im SSaffer fdjleppenö
mit fid) gebraut ^atte, unb in iueld^em \id) ein
fe(tfame^ ©erü^r unb ©ejappel funb ^
anfteng. 5IIöbal5 fprang 3acf gur @eite
einen 25uW / wo er toon un^ nid)t gefefjen
ben fonnte; unb Jjier lüftete er mit großer Situ*
gier ben ©arf roenigftenö fo weit/ baß er &inein
gutfen fonute. Slber gfeid> er^ub er einen @d;re»
tfen^ruf: ^u Iju &u, wa^ bad für Äerle (inb!
2)ie §aut fd>auertmir betynafje baüor. 2inbeß gro=
ßen Sanf, grift, baß bu an meinen 2Iuftrag ge=
bad;t §aft! - ^i«mft l*3^c « &cn @a* ̂^ut=
fam an einen verborgenen Drt/ unb sroar mit bec
untern ^>älfte in'd SSBaffer; unb oon bort gölte
er i^n taieberum eben fo ^eimlid) ab, aB wir uer*
reiften, fo baß wir nur fpäter erß 'ton biefem
gwi'fd^enereigniß unb ben Urfad;en beleben unter-
ric^tet würben.

pulest fprang 8fri£ mit einem beträd>tlid)en 35fls
gel, bem er fiopf unb JJIugel unb Seine gebun=
ben gatte, an baö 2anb/ unb überbrachte, unö mit
jufriebenem gabeln bie fd;öne merfioürbige Seute.
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namlid) erfannte id> ba$ ©ultanenfiufcn,
roie 25üffon e^ benannt %at, ein prad)Hge$ , etwad
£od;6einige$ ££ter au* beni ©efd>kd;te 6er SSafs
fer§ü|)ner , rot& aon ©djenfeto unb güßen unb
an einem ffletfe ber ©tirn, fonft aber meiftens

glanjenb »folett, auf bem DUtcfen j'cbod? bu&
unb an ber fie&Ie 6räuniid>t; furj, eia
©efd^öpf/ unbüfcerbiep t)on fo ungemeui

fanfter ©emüt^rt, bag e^ leicht ja^munb firre
ixiatb, gmar wollte ber 2Rutter t^or bem 6eftän-
bigen guroa^S ifjre$ fm^nerme&eS 6c9na$e grauen;
aber bte @d)on$eft bed neuen ̂ nfömmltngd ße?
fd)und?tigte fle bo* ^alb, unb. freroog fle, bens
jeiben mit öoUem Sci)fatt 51^ empfangen unb bem

,

nun ba^ SSefentKc^e, ton, feinem
5en ©trom $fnauf, ton ber ungemetneii

§rud;tbarfeit b^ ©elänbed am ienfeftigtn Ufa:
bi6 faü) empor an 6en 2I6^)ang ber na^e iiegenben
S3ergef unb ton ber 2ftajef;at ber biegten SBä^
ber, aii Sen^n te totgefahren, (gin petigeä
Äoffern ton Srut&a^nen, unb ein"
filuäfen, ©^narren, Ärafeen ton
^Pfauen unb anberem ©eflugel ̂atte i$n faß
Kd;t gemacht 2>odj war er 5ö§« öinan
im %iu$f afe bto ju bem SSüffeCfumpf jenfeit^ ber
^Iu5, unb $atte bort teruitttelli ber mefjtngeneü
©dringe an einer ©tange baö pradjtige ©ulta^
nen^u&n eingefangen, gerner gatte er einen gan=
Sen 2Batö ton (Dlimofen gu feiner 3Jed?ten ers
bliät, unb in beinfel&en einige Sruppe ton Sle-
p&anten, ju je^en bö iwanjig ©riicfen, bte balb
mit ©emäd|?ü"d)feit jSioäge 5erunterrj(fen/ unb
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große S3ünbel batoon mit einem einzigen ffiurf in
baö Sttaul fd?oben, balb an feisteren ©teilen fid)
im Sumpfe &erumtt>äläten, balb enblid; biö über
ben 23,aad) hinauf im SSaffer flanben, unb fldij eins
anber fpielenb mit i$ren fRüffetn, wie mit g-euer*
fprifeen/ übergoren/ um einiger Äiu)Iun<j in btr
grimmen Saged^e tfceityaft &u werben. Sßon
bem fleinen ©d^iffinann aber unb feinem Äaj'af
Ratten fle anfd^einenb gar jfeine Dlotife genommen.
5In einem anbern £)rte Ratten (Id^ prächtige Span*

-gezeigt, unb Ratten ifcren glügenben
aud bem weiten unb roattenben 6trome^e=

lofdjt, roobe$ ber ©lanj i^red gierli^en 35a(ge$
in ber @o.nne gefpult ^atte.

empfanb id) einen Slugenblicf, fagte gri^,
bie leb&aftefte 2ujl / an einem fold>en Surfd>en
mein SogbgWcf ju fcerfudben; aber be^) meiner
^Berein^elung fjielt id) eö bod) für alljugefä^clid;,
unb juteßt überfiel mid) eine fo unheimliche San=
grgfeit^ baß id> anfteng auf biefc^nettfte 9iücffefjr
5U benfen, tpo^u mid; faß im näm(id>en ^lugenblicf
eine neue SSerurfadjung mit ^eioaltigem Slnma^nen
entfdjieb. %d) fa^ nämlid; ungefähr gipep 25üd)=
fenfdjüJTe W/t mir, an einer feidjten ©teile beä
giuffed, ba^ SBafTer (Idl) roädjtig aufblähen unb
fd;auracn, alö n>enn ein Reißer unb reid;Iid)er £LIKÜ
ton unten auf einmal emporfprubetn voollte; fo-
gleid) aber er&ob fid) mit einer tongfam aber furc^t-
bar fd)Weüenben 9)läd)tigfeit ein fdjwarsbunfM t
gräglic&eö S&ier, ba^ mic^ mit fc^auber^aft wie-
fcernbem ©ebrüfl angähnte, unb mir einen 9?ad)en
üoü fc^recfnd?er gä&ne wie*, bie gleich fpanifd?en
9?eutern in bem gafenfleif* beö Ungrt&ümö ju

IV. i'jt
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fiecfen fdjienen. t 2iber, pofcSaufenb, wie id> nuu
einßecfte unb mid) fputete t>on bannen 0" fommen!
&ed)töumfef)rt, gieß c$, unb auf unbbaüon, wie
ein 93feü, in bem beßen ga^raalTer be$ ©tro=
med! 2Iudij ruberte td), äafz mir 5er ¬>d)Weiß
in Sachen ii6er ben SJffcfen flog, unb fa^ gar
md)t- öintmoattö, 6ö ic& n?eit, weit aiiö bem
©eftd)tc be^ Unc^euera gu fe^n glauöte. -Dann
na£m icfe wiebec man Faltfocnifdbe^ 3frad;;tfd)ii?
an bie §anb, baö td) an einet jkmlic^ vecftetfs
ten Grin&eucjiing be^ jenfettigen Uferö angebunden,
otö td) bic fängere ?Jaf)rt fttomoufroärtö begon-
nen featte / nnb ^ui, mit bein ©d?tecfen öbec
bad G&ctDaltttgte* im pod>enben ^erjen, eilf id)
bcn lütj¬(ien 35eg ̂ ie^er guriicf, unb ̂ a6e fut
biegmal ton natmjgißorifdjen . ©ntbecfungcn faß
eine ju ßarfe (Portion fcefommen, jumat ba fein
SDZenfdj, unb ntcfet einmal einer fcon unfern w»eib=
Itd)en 0?üben mir 6eg biefem
geroefen.

5)itj? |pat in ber
unb er gab unö toUauf §u benfen, inbem er unö
Sber5cugte^t>on ber Sfloc^6arfd;aft jajjlretdjer un&
furchtbarer Stiere, wie bcnn namentlid) in bem
Ungetüm, ba£ fo furchtbar auftauchte au^ bem
SBafTer / ber ̂ ippopotamuö ober bad fogenannte
Slüpferb nid?t leicht gu ttetfennen war; bod? erfreu^
ten und bagegen bie groben güicfüd^er £ntbcrfun=
gen, unb namentlicf) fo ebler ̂flanjeneräeugniffe,
wie ber 3unge fre üom ienfeitigen Ufer beö (Strome*
Hergebracht ^atte.

SBä^renb bed ganzen S^iged, ben betfdbc auf
feiner ©treifm$ jugc6rfld;t, ivaren wir Uebri=
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gen emfig befdjäftigt geroefen, atteS jur Slbreifc
auf ben folgenben borgen in Sereitfdjaft §u fcs
fcen, ünb Ratten jufammengelefen, eingepaßt unb
aufgebunben, tuad unö nid;t für bie [e£te 3fad)t
iinb baö [e£te SfJadjtejTen unentbefjrlid) rcar. 3ti%
aber bat ftdj aud, ben Ü^ücfmeg jii SBnffer jn
feinem Äajaf mad)en 511 bürfen, fr baß er bas
^Bcrgeburge ber getaufcfjten §cjfnung umrubern,
unb bann fjart am Ufer fein (id> nad) Jelö^eim be=
g^ben nnirbe. 3* 'Wiöfo^rte i^m bepo Heber, ba
er nun einerfettS in ber @d;iffere^ frd? tüchtig be=
ipä^rt ^atte, unb anberfeitä mir viel baran lag
ba$ 55orgebürg' unb btc Sfjunlidjfdr einerUmf4)if=
fung beffelben beftmö'giid)fl: fennen ä" lecnen.

3ebe ̂ Part^e^'jog alfo früö am folgenben 2Tag
i^reö SBegeö, jyrift im Dlaffen, unb mir auf bem
Srocfnen. 2)aö Sßorgebürg' jeigte fid) bcra mu=
t&igen Schiffer auf ber COlorgenfeite nad) ber gro=
ßen 25ud?t ju ganj ungemein rau^/ mit abfd)üf[i=
gen geBmänben unb tief gtt>ifd;en biefeiben 1) in ei n s
brmgenben 9?iffcn unb Älüften ober §a^Ien/ n>o
!Ka^= unb SGBafTeröogel in ungeheurer SKenge 311
Ijorßen fd)«nen- ^ebrigend tüudjfen auä mandjen
Jelöfpalten unb auf ringsum ä«(lreuten 23I6cfen,
bie biö otft Ufer ^"nuntergeflürst mären, äaf)f=
reid;e ©trauter, bie einen balfamifd)en 2>uft aiHs
fjaudjten, unb mit bemfelben bie ganse ©egenb erfüll^
ten. 3£re Slüt^e roar jiem(td> flein, joeig, aber in
bad SKotMicfje fpielenb, unb mitunter grün ge=
bupft; bie Slätter abec ioaren ̂erjformig, unb
bie 9?eifer mit ©tadeln üerfe^n. - Sluf ber
@übfeite nad) feiner äuperflen ©pifce ^u geigte
ftci; baö SSorgcbürge nid)t wenigem feifid^t, aber
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fo, frag bie SJlaffen großartiger unb weniger $er=
f lüftet erfdjienen; wobep fle gleitfrfaüö für eine
no* etwa* fco&ere ©traucfcart inandje* ̂pläfefyen
jum Sortfommen barboten. SMefelbe war ebemnfc
{Hg mit Keinen unb toeipen Slüt^en gefdjmiirft,
geigte aber fd^mälete unb (anglidjtc SSIätter, füft
wie man jie 6e$) einiaen 3Irten 6er ferneren Äirfrfc
bäume findet. S)er SSßt&engenicJ) übrigen^ war
fd)ioäd)er, aber nicftt unangenehm.

%pn 6e^ben @trau^arten gatte gtig einen 61ii=
gcnben ^roeig mitgebrad^t / unb nadj einiger Un=
terfud)ung glaubte id) mit äiemlicfcer ©i<feer^eit
auöfpred?en ju burfen, bad erße 5er befc^rieb^e=
nen ©eroädjfe fep ber Äapernßraud;, beffen unge=
öffnete Stumenfno^pen bie befannten unb belieb-
ten kapern flnb. S)ad jroe^te @etpäd)^ bann
&telt i* für bie eine ober für bie anbere 2ftt be5
d)ineftf^ea S&eebauuiö, ber nidtf tiel me^r, oU
ein ©trau* ifl, unb biefe SSermut^ung warb
nici)t o&ne ̂reubenbegeugung öün ber Slutter auf-
genommeiu

3acf mär faß ein ©tunbc^en ööc und ju gete;
^eini angelangt, ̂atte bie gaUfcnkfe glucflid) ̂
untergebracht/ unb roar foglei^ auf feinem @traufe
btö $um ©änfefumpf vorgeritten, wo er ben ge=
^eimni^ollen ©acf, roeld?en er von 5n'^ empfan-
gen fcfltte / üorfcferiftömägig f wie nämlicf) grife eö
ign ge^etfen, wieber jum einen S^eil in Sumpfs
waffer Anlegte, ffrift aber, wegen be* ©äums
niffeö be^ra 53orgeburge ber Säufdjung, traf erft
eine gute SBette nad) und felbß ein.

2Bir inbeffen, id? unb bie SDlutter, @rn(l unb
o§ne Abenteuer ben SSeg
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genb, beeilten un£ a&äiipacfen unb au$5upacfen,
ba benn §u aüererfl bk SMeirge unfereö ©eflugete
mir äuferft beforgtfd) auffiel; weil f?d) leidjt er=
meffen lief, ba£ ba$feI6e fcefc unfern wieber^ulten
Slbwefenjjeiten bod; mW unfern grnbten gefä&r=
iid) fefcn toütbe. 2)emnad) üetorbnete id) eine bal^
bige ̂et^cKun^, 6e^ wcld;ec namentlid^.4te neuen
2lnfommlinge, fo tvie bie Ur$ii$ner, ba^ fana-
btfd;e Sragen^u^n unb bie jfranicfte, biefe abet
mit etwa* gelähmten §Qigc(n/ auf bie £ti>e$ na§en
anfeilen berfegt werben foQten. ̂ tngegen wut-
ben bie fcfewaräen ©cftmcne^ bad neu gefangene
©ultanen^ujjn, ber ÄSnigöreiger unb ba$ gezierte,
burci) anfd;etnenbe ©efatlfud^t nid)t wenig <rgog=
lid>c numf5ffcf?c Süngfecc^en $unäd)ft 5eij beüi
©änfefumpf auögefe^t, un& bört^in bon ßeit 5"
Seit burdr getferbißd&e» auf^ 9ieue angefornt.
2>te ölten Srapp^ügner ^feiten bad ̂ titnlegium,
wie btifytt, gan§ in unfrec 5lä$e ju bleiben, unb
fugat 6e$ unfern SKa§Ijeiten/ fd üft wh: im
fpeiflen / fdjmaa^ert'fä) aufpaffen §u bürfen.
unb ätnbere^ befc^aftigte mid) wo^t ein paar
ben, wäfjrenb &fe; SKutter ein tudl)tige$ effen 6e=
rettete, unb aud[f%rig wieber fce$ und eingetrcf;
en war.

@egen 2I6enb bann, aB wir- irauJidE) 6e^ ein-
anber in ber offenen Saube fafen, unb grifc Don
feiner ̂etmfa^rt ju Sfflaffer umßanblidi?
üecna^mcn wir ptöglid) toon ber ©a'te beö
fefumpfed ^er ein §ol)ftonenb^, grä^id)eö ©ebrüü,
nid)t unä^nlid) einem balb näheren, 6alb ferne^
ten Sönnergeroü/ ober bem gornigen 3Ku^en ei^
mö fämpfenben, Od^fenpaareö^ fo ba^ unfre £unbe
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mit ©ci>rerfen aufführen unb £uut gaben, ja, baß
bie jwep ̂ Bullen/ ©türm uub Srummer, in bec
£o(?le, wo (Te an ifjrer Ärtppe ftanben,, mit ifj=
ren ®eioaltö|liramen anfielen in Öa$ abfdjeulidje
goncerr.

3d> fprang unwrfcüglidj auf, unb $ie£ ben
auf baö eiligfle meine Äugelbü^fe ^olen;
ter aber unb grufr unb gfränscijen tjerriet^en eine
gto^e ßrfcbwcfenöeit, nxtyr«nb Sw'fe, öer fonfi im=
mer fo raftft .war ju ben SBaffen ju eilen, mit
fafr unmcrfKcfoein gäcfjeln, ohne fid? 5" regen, an
einer ber ©tiifeen unfereö Sßotbadjeö ße^n blieb.
5)iep nun bampjte meine S5eforgnij? ülfobalb feijr; id?
fefete jnicf) mfeberum nieber, unb äußerte: t>kl=
leidet ifi 5aö ©ebtüü nur Don einem fßo^rbommel,
ober oon einem @umpffd;toeindben; unb ber 2>erg
mirb eine 2ftauö gebären. SBir löoüen unö
übereilen mit ^rieg5antla(ten.

Ober, na^m gri^ baö SBort, t& i(i ein
ßänbcfcen üon 3atf' fRiefenfrof«fe, ber auf bem gap,
roenn mir redjt ifi, &er Dpplafcr genannt wirb,
unb eine gan§ refpectabie @timme führen fotf.

erroieberte id) , ein feiner ©treid) üon
ÄraftmanndjenJ Sa^er alfd fein ge^eimnig=
2Sefen unb fein 23orau$iagen auf bem £eiau

roege. fSiüig mup je^ nun aud> ein wenig SIngft
empftnben, weil eö mit feinem ̂offen unö nicf)t eben
bie Hctnfh tterurfacf)t §at. ©teüet eucf; äffe red)t
fur^tfam an, trenn ba$ ffiurfc^d?eu gurutfgefom=
men i(l! - ©oglei^ lief mein gah^eö SolKein (lür=
mifd? burc^ .einanber, unb fpielte bie gomobieauö
bem ©tegreif bid gur toUfommeneri Säufdjung.

liefen nad) ©eroe^ren, unb grifc fieöte (ic^
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mjf 6ie gegett, rollte 6k Sugctr, fpägte
renb in bt'e gerne, unb rkf eben , ote 3orf
lenbS p un$ getttat: gefegen, gefegen, tft
if;n eublid) gefeg'n , "ben ÄerH - Söa$,
wen? fragte 3^» - Sine« prächtigen Äugnar!
£u, gu, iuie et brüüte beij bem fütdjtetltdjeti
©prungl, 3acf fcagte fd^on etroatf fleinlant: IPO
(prang et benn ergentlic^? "- 5Iuö bem ©Jtmpf,
antwortete Stt§ ; aber bann «nebet mit nngegeu=
ret gfdjneüfraft t)intint afö er unfre ^iinbe an-
jld;tfg warb. 9lod; fdjeint et mir im 2)irfid;t 5U
iaufcfeen , a6et er i|l fegt gut ^inter bem ©e=

9Kännd;en fragte: lOööt i&r benn iefet
auf ifjn löö mit einanber? - gfretyHdj! terfe^te
id>. 3)a^ ^eü nnrb eine fiattlid>e gelbbecfe ges
6* n; unb ba bu ein ©emegr aud) für bid> ge^
nommen, waä td) mit Vergnügen bemerfe: fo
barfft bu unö begleiten gu bem Unternehmen.

3ax meinte baä ffiüb^en, tcf> wußte bod^ nid;t
fo ced)t eigentlid^y iüaö bort ein fo gräflid^eä
©ebrütt ergebe. - ©enug, bracfe icb ab, wie
wollen tyofto faffen ; bie ̂ unbe müfTen t)oran ia
baö fRogridi^t, unb Sacf mit Stifc mag jle fü&=
ren! 3d) unb grängd^en aber (teilen un5 in bie
öWe^te ©d^acfctorbnung, unb bie. 91ad>gut möge
aud Grrnff unb ber SKutter 6efte&en !

©anj terbu^t fd?Hd) nun 3arf ju ISruber ©rnfl,
Sog ign ein wenig übfeitö, unb fragte ign fafr
weinerlid; : wad i|l aber bod^ ein Kuguar für ein

?

d iß ber gleichfarbige, amerifonifd^e
concolpr gegeigen, unb gat. .,.
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^dtj.&at, fcat, rief ba$ TOänndben,
al$ id> brauchen fahn? 3d) 6lei6e ba feinen
gen&ticf me$r; - «n& hiermit rig e* fr fd>nettfu£ig
au$, baß ber @tau6 m SBoßfen ^inter feinen
fe^i eraporftieg. frig aber, oöglefc^. er tjor
d)en faum bte iSorte ftnben fonnte, tief
ti^: §o, $0! ' 5i«8«/ Sacf, gieret! t)oranf
t>oran! - Sltlein baö iÖlännd>en fe^cte fid^ nid)t
einmal um/fon&ern rannte ̂ inein in unfer S?5fc
ien&auö, unb , erfdjien erfl na* einem SBei(rf?en
uneber an einem ̂enßer ber ©attm'e, wo ed 6Ieid>
unb fd;ud?tern ben Äopf nur jur Raffte ̂)erau5=
fd^ob, um ben SSerfauf ber Singe hi�jObad;t ju
nehmen. 3e^t aber ^uben mir ade auö üoüein
§alfe ̂u (adjen an;^ festen jurütf in bie offene
£aubex unb uedten 6a$ Sürfd^rem nid>c tpenig^
baf e& (Icf) mit e6enbemfet6en ^)o^an^ fo tüd}tig

einfdjtetfen (äffen/ mit bem eä un6 mut^mit
angingen woKen.

Aorten wir eine $eittang unter feltfainen
SU>n>ed>^Iungen bie falb lauteren, Salb bumpferen
unb in ber 3§at fafr graufen^aften Scue bed neuen
©uinpfinufifanten^^orö, bie mir bodj fcgtbeßimmter
atö baö Stuafen ober Äoa^en eineö ̂rof
inen; ba bena bie gingaben Hfrt&tnd nic^t
Zweifeln Kefen/ baß er swe^, rieflet*t
einmal nod> erwad^fene D$fen? ober IRiefenfrofc^e

unb bem 3acf, auf fein befonbere^
überlaffen §abe.

fragte mic^/ 06 benn "ber SJiefenfrofd)
unb ber ton grig genannte £)pplafer ba* näm=
Iid;e ©eftbopf feeen.

3d? verneinte &f unb fagtc, bergrRere fe^j in



217

2Imerifa ju £oufe, unb erreiche faft bie
eines Äanindjenä; 5er Anbete aber fe$ in ber
Ä&at ein 25ewo$ner beä Sapä, wo er oftbengans
gen Sag unb fetöfi bie Sftadjt $inburdj wä&renb
ber fcetfen 3a&r$$eit ein fdjarfe* unb langwierige*
©cfdjpifl ober ©cquaf ergebe; bod) fe$ mir nicfyt
rect>t ̂rinnerlicfe, 06 baö Ä$fer ein Eaubfcof*,
ober eine 2Irt Si^abe feft. Uebrigen*, fo 6efcfeto|i
id? meine Antwort, ifi mir bie SHa^e foldjer Si=
iettanten ton 25Iaötn|lriimenten gar fegr gumiber,
wtü bie anfängliche SRerhoürbigfeit bocf> 6aI5
raübung unb UeSerbruß 6ri«gt SnbefTen
id>, unfre Jergefc^Ieppten feiger werben 5en
ftfern 6al5 ein ewige* 6tidfd)weigen auferlegen,
unb fomit woKen wir fle eiqjlweilen nocf)
ren laffen.

51(5 wir und nad> einigen Sagen ton btm
ten @trei^ug unb ben bamit ter6unbenen
Sgeil fefjr anthengenben Arbeiten wieber jiemlid>
erholt Ratten; tag mir bie Butter bringenb an,
einmal wieber unfere tereinigte S^ätigf dt auf un=
fern alten @ommerpaKaft 6e^ galFen^orfr $u ter-
wenben, bamit berfel6e nicftt wieber in §errüt=
tung fattc, ba er nod) niemafe ganjs fe^ auöges
baut wocben. 3d) entfprad> $&ilid) gern btefein
S3ege^ren , jumal id) felbft bafur ̂ielt, baß e6
un* frommen mufft, bie betyben SSo&nfl^e gfeid):
mäfig in @^ren p erhalten; unb alfo terfligten
wir un* tn^gefammt nad) galfen^orft. 2)ocf)
mufte id? ̂ tge^en, baß nod) eine geitlang jroe^
ber Knaben ftd) täglid? mit 5ßollenbung ber an?
gefangenen ©afjlerfe 6efd>äftigten. Siefette fam
aber nun falb 511 @tanbe, unb gewährte un$
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SSwtfytii, in verborgenem £inttr()ü(r
iagbbaren Spiere , u?e(d;e fit befudjeu njurs

ben, auä einem bieten SSerßecfe &u beobachten,
unb je irad) 25ebitrfni£ bad 6ine ober baä SInbere

et> bem 25aumfd>fofTe gieng
unb »er^äftnifmiäfjig gu unfern Kräften nod;
tid) fcfenett ton ©tatten. Sie untern
jeln, nad> Slbfägung ber aUjufperrigen unb ßöri=
gen, würben ju einer 2lrt Don Serraffe bebecf^,
uiit 2etten befcfcfogen, unb guiefet mit einer ̂li-
fdjung von S^eer unb einer 2Irt $Laum$at?'mtf*
ferbtd)t übergofTen. .3n ber $% aber beberften
iüir unfer @emad> mit wo^^ufammengefugten 25aum=
rinben, brad;ten sweö f leine 21ftane auf grctty Mt-
fcfeie&enen ©eiten \m , unb öeripa^rten jebe offene
©tefle mit ©elänbern ober ©ittermerf , fo bu£
enblid) bad ©ün&e üiiö einem giemiid; unanfd;au=
lidjen 91eft ein redi^t artiger unb angenehmer
enthalt mürbe.
'Sin biefc SSerfdbonerung bann reifte {!$ bie

fü^rung eined ©ebanfend, ben %ti§ immer üon
feuern auf bie Sa&n braute, unb ber me&r auf
unfre ©idjer^ett beredjnet fd>ien. gö würbe näm=
lid) bie(^rrid)l:ung.eineö 25a*§aufe5 unb bie
Pflanzung einer S5ierpfunber = Äanone auf ber
ber ̂ at?ftfdi)=3nfd unternDmmen, ba eä micf? beim
©cftmeigc5 unb Äopfbredjen* genug foflete, büö
©efd)iife fcermittelft eineö fcfcitfli^en ^ebe^eugd in
bie £o£e iu bringen, (grflt war baöfelbe §u ©d^iff
auf baö 3nfelc^en gefügt , »in ber ga&ete abge=

, unb bie gauete felb(l auöeinanber genommen
bann §atte id) mit ̂ äfpeln unb
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auf 5cm ©ipfd be3 gdfenö bie benötigten
(£mrid)tungen gettoffen, unb fcatte ein ftarfeö igeil
mit mefen Änoten berge jlalt oben befefligt, baß cö
fre£ über bie ffeine gelfen»an& IJinunter
un5 un6 ghid)fam §um ̂ufioeg auf ben Oipfel
nen mugcc, benn nur fütterten 2lücnrie 5ie
taran ginauf unb ̂ inuntet, fo rcic eß icgcnb no=
tl;ig warb.

gin'^afpet oon 6efonberet einricfttung, 5et 5ic
£a(l aud? fd>me6enb in bei: guft erfcidt, «§ttc wies
t)cc aß§u(aufen / t&at und ^jie&et) bic tcefflid;flren
Sicnfre. 2Iümäf)Iig brad)ten mir 2llieö auf ben
Seifen, n?a^ §u unfecm SSor^aben erfwbetlid) roat,
unb bie Kanone fara fre^ mit bcc iDlünbung nad;
ber @ee ̂tnauö gu (ie^en. @in 2Bad$äu$cf?en ton
Brettern unb Sambuör^cen, bod) fo leicht ald
möglich gebaut, ftellte fic^ unmittelbar bahntet,
wnb ein paar ©Dritte feitroärtä erfjub fid) ein glag=

mit hinauf s unb ̂ erabtaufenbem ©eile jum
ie§en einer ffJögge, bie be$ (Jrfc^einung gc^

fa^rlofer, bom Sfteere ̂er fid) nä^ernber @egen=
fiänbe meif, 6e^ gefa^rbro6enben ölnirü^erungen
aber unb bep §roeifel§often ro4 fe^n foüte.

0]ad> Seenbigung biefer mü&feftgen Arbeit, bie
unö ein paar Sülonate foftete, feierten wir ein Weis
ne^ greubenfeß burd) Slufeie^ung ber weißen 51ag=
ge unb Qlbfeurung turn fecfeö Äanonenfd^üfTen, bie
prächtig suri'icfgattten ton ben Älippen unb
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fid) immer ttneberfcotenben ©djitöerungen ton
3ügb s unb ©treifeügen/ fcon ©ntbedungcn unb
oft ^iemlid) jwlkfwlfeneu Ssfmbungen ©djritt für
©d;ntt $u Verfolgen, ©enug/ wenn ber gwetf
be*S5ud[>e$ fefct ffor sor klugen liegt/ infonber^ett
jüngere £efer ju belehren/ wie juerfi im einträd?=
tigen/ frommen unb tätigen gomilienlefon ber
junge SOZenfd) er Harfen unb fid> \>öru%n foHe gum
geben für p^ felbft unb für bie gcoge bürgerliche
©efet^aft/ in n>eUfeer fein Sageupf ju wirfen
i^n me gfttlidljic SBö^öng ai|| bfe grbe gefrfct
^at. %uti) ba5 fönnte ie^t einigermafen burd)
unfere 2)a?ßettung betofrft fe^n: aufmerffam ju
macfeeh auf bie sa^ßöft» ©oben beö ©df^opferö in
ber 91atur^ mit b«nen er cd bem 2Jlenfc5«n
iiä) mad;t ein frü^e^/ geörbneteö unb ^eilbcin<
beö geben ̂ fuhren; ba faum irgtnb etiuaö
nieben fo flein, fo bebeutung^ö i(l/ j&aö
5urd> 3Serjianb/ ffleip unb reblidjen SHSIßen
Dlu^en unb jum ©etoinn ücwpanbt werben fön

Um aber nid;t bard) einen attiu getDottigett
©prung plü^Iid) nad) bei» 3ef$&ifTe gleid^fam ̂in=
äufiürjen, will id) & wagen/ wenn i$ erß ei-
nen hurjen tftüjffch'i auf &0 Srgebnif öoßer l o
34re unfcrrö 2Iufent&Qltö an ber einfamen fiüßc
getgan/ nod> einige Begebenheiten unb Slkn^cuer
au^ ber fpafern geit Sfeffelben mitjutöeileß / ?»o?
be^ id^ bemerfen muß, ba£ troft ber erlangten gw=
fern 3tafe metner ^oöne, bod? i^r ©it|n unb
©eifl nod[> Jmmer ungfeid) me^r Äfnblid^eö ober
Snaben^afted be^be^ielt, alö in Europa be$ rcid)=
Hd)em febendöerfe&r mit ffllenfd^en i&reö 2IIter6
unb mit altern mürbe ber gatl gewef^n fetjn.
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©er innigen 2Iitf£eil an unferm ©djirffaf ge?
nommen, ber rcirb bann gern erfahren, burcfc
weldje Fügung beö £immel$ wir mit ber SBelt
wieber in SSerbinbung geraden, unb u?ie jld) eine

erfreute, fegentoolfe §ufunft für mein
angebahnt &abe. 5Bir genoflen burd) bie

©nabc ©otteä in ber fcefj n irrigen $prüfung$$eit
über aü unfer 5ßcrbienen ©lucf unb §eit; möge
benn aucf; bie golgejcit nid)t gu fd;roer unb über=
madpüg für unö anbrechen ober ablaufen! -

Sag wir einep ber toortrefflicfoden glecfe beö
grbbaü^ beroo&nten, mufte jebem in bie Slugen
foringen, ber baö 25i$$erige mit einige^
famfeit gelefen $ah

Unfere 6efonbern SOBo^npläge, forool)!
ald auf gralfenfjorft, waren fdjon/ waren 6e=

unbf wtä ba^ Sepe, audj. fe^r gefunb.
m ̂ ewä^rte un$ eine vortreffliche Fiebers

läge für aUe unfere Sßocrat^e, unb biente unä t)or=
öüglid> üfö SBinterreflbenj, ober roenn man milf
aB ÜJegierungö=^paüo(l. Dagegen mär Salfenljorft
^emeinigtid) bie ©omraerreflbens ober baö £u(rfd)Iof
für bie beffere Sa&rögeft. 5ug[eid) Ratten roir bort
corgüglid? Dbbad? un& ©taßung für unfere £üij"
ner, ©d;afe unb Biegen eingerid)ret, fo «?ie aud;
mand^ eingefangene SSilb leSenbig bafe(6fl uerr
forgt unb gehegt würbe, ferner befanb (Id) &ier
ber £aiiptfl& einer beträd;tlid>en Sienenjucfct, bie
und ̂>onig unb 2Sad)ö in .größerer Stenge lieferte,
aB toir eö beburften^ 5)ie 25ienen)iorfe
an fd)i<ffici?en ©teilen, auf ben Qfeßen beö

angebracht, unb beßanben §UIK
falben ÄiirbifFen, bie mit ber ̂ oi?ien
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auf fd>icflid&e SSrettdjeu Sefeftiget mären.
SJud) eine Slnjaftf Sauben fcon europäifd;er 2ib^
funft warb auf bcm 25aumfd?loffe fortgepflanzt,
inbem wir groge, ausgerollte 5lafd)en-i\ür6i(T«>
mit @infd)(upflod}crn fcerfeften, hin unb miebcrart
bie ßnm'ge Bängten f ba öenn bie jungen £au=
fcenpaare. »on fetöfl unb gern in btefen fd)tt»eben=
ben §cuö*en fid) eüinifteten. 5)er IRcgen^eit it>e=
gen aber festen tpir allemal auf fold> einen Äur-
big ein Heined ©icbelbad) fcon @ttof), baö bic
5lä|Te gehörig absufjalten uermo4)tc.

SDtit ber 25ienensud;t Ratten mir fo t>id ©tötf/
ba^ mir gemo^nlicf) nur ^ouig ju nehmen unb
feinen @t<?(f 511 f&ttern 6raud;ten. 5)ie SSermef)=
rung gab fld; aud? fcier toon felber, menn mit
nur allemal nadj ber JRegenjeit in ben fdjöncn
ffifüt&entagen für bic Slufjleßung leerer
för6e ww ber obSerü^rten einfachen
tcn. 216er biefe fafl unbegreiflicfje
Jer 25ienen jog aucfc admä^Iig eine iOIenge foge=
nannter Sienenfreffer ober %mmtnw5tft fterbe^/
u?eld;en biefe 2:^ierd)en eine miüfommcne ©peife
finb. Slnfang^ malten und bie gemanbten unb
prädjtig gefieberten SBogel ein augerorbentlidje^
Vergnügen; aber 6al|) mären mir gegmungen i>
ren Sßcrwii(hingen ^m^alt §u t^un, unb
f*o5 tjerwitteift aufgefletfter 2eimruf:6en, bie
ben 3innien^äuöc^en angebrad>t mürben.
blieb aud) mandjeä arme 25ienlein an bem Hc&s
rieten ©taffe ̂ ngen; bafür friegten mir aber~
böd> mand;en .unüergieic^ii^ fronen QKeropö ober
Sicnenfreffer in unfer natur&ifrorifd&eö 5DIufeumf
Reffen >junal)me flefö ein ̂»auptaugenmerf für un$
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blieb, unb un* bcfonberö an (Sonntagen su fcie=
Jen nüfelidjen 9lad)forfd)Uttgen in unfern natur&i=
frorifd)en SSerfen ueranfofte.

§u ftefefieim gafc & nicfct weniger neue Sequenz
lidrfeiten unb 23erfd)onerungen. 2)ie langft begon=
nene offene ©aHem an ber ganzen !Borberfeite
ber SBo&nung warb fcoHenbet, unb oberhalb mit
einem Sacfre fcebetft, bad fdjräg »on ber
roanb auf toteren f!attlid?e Sam6ud=©äulen
abreiste. 5Jn biefen empor roanben fid?
weife ̂ier SSaniD?/ unb bort $pfeffe* = 9fan£en, bie
jule^t über ba^ ganje 2)ad[) ̂ inauffcfclangelten,
unb eö 5od)ft ma§Im*f* befletbeten. ' ©n SSerfuc^,
welchen wir gemacht Ratten, SSemreben in gleicher
2Irt aufranfen ju laffen, war, ber anpraUenben
©onnengige wegent burd^Sud mitgesungen; aber
jene tropifcfeen ®«wä*fc fd;Iugen fo gut ein, baf
wie aße^al ben nötigen ̂au^bebarf uon iörer
foplicben" 3tud>t i$ncn entpfiiid'en fonnten, fobalb
bie geit ber 9?eifc grfommen war.

Unter ber offenen ©aöerie, junadfjfl 6e^ einem
laufenben S5runnen, ber fein erfrifdjenbeö SSBaffcr
in bie grof e ©djilbfröten - ©d;ale etgof?/ fagen
wir gewo^nric^ um auä&urui)en )>on irgenb einer
Arbeit, fcefonber* am Ölbenb, ba wir aud) nid>t
feiten unfer befdjeibeneö 2Jlap bort einnahmen, unb
9?at& Dielten über bic ®efd;äfte beß folgenben Sa?
ge^. 53uf bem anbern Jfliigel ber ©alleric ober
ber 2aube war ebenfalls ftjmmetrifd) mit bem er:
pern ein (ebenbig fliegenber 25cunnen angebrad>t,
ber aber einflweilen feinen ©tra^l nur in einen
SErog »on Sambuö fprubelte, bti wir ehoa ba5
©üicf Bitten, wieber eine grope ©cf^ilbfrote §u
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übersättigen. £>er Ablauf be^ber Srunnen fc
bann wäfferte, je nadj unferui Belieben, balb
biefe, balb jene von unfern nahegelegenen $pflan=
jungen, roo&in er fid; burdj binnen von 25ambu6=
ro§r leiten lief.

3)en gwe$ ftftigeln ber 2aube, ba, wo fte bie
Srunneu bebetfte, ̂ atte id) in i^rer Sebarfjung
einen etroaö d?inefifdjen gufd^nitt gegeben; fo baf
fle wie srocty befonbere gabinettdjen anjufe^en ma^
r?n. 2)en gutrttt »on außen in bie £aube ge=
wahrten allenthalben §we^ ßattlid) breite gtufen,
bie nur, in ber SKitte gegen baö "paupttijor un=
ferer SSo^nung einer fanft anfteigenben (£tnfa^)tt
d^aum laffen mußten, llebrigen* mär bie gefammte
£aube mit glatten üon ©perfftein befegt, ber/
roeid) auö ber giu& genauen/ \id> bequem BU bie=
fern S3e^uf verarbeiten laffen, unb bann an ber
£uft tooHfommen vergärtet war.

2lße übrigen Umgebungen geigten flcfe jeftt audj,
fo roeit OTenfcfeenfräfte gereift featten, fo ange*
nc^ra, alö eö jld) nur wüafd)en Iieß7 unb bübe;
ten im Sontraft mit ber hinten emporragenben
gelöwanb eine Eanbfctyaft vor 6öcf;ft romantifd)^
2ludfe^en. gwifc^en unfrer SSo&nung nämlid) unb
ber 3?ettung$bud?t ftanben in funpücfjer Unorbnung

25üf«öe unb Säume, t&eite von europai?
tfceifc von inlänbifdjer 2lbfunft; unb bie

(nfeJ jenfeitö ber 25ud)t war ntdjt jene
obe Älippe mit einer unfruchtbaren ©anbbanf mehr,
bie fpnft burd) i^ren traurigen SInblitf ben 21ufc
enthalt gu §elfenöetm ' unerfreulid) mad?eu ^alf.
Senn je^t war (Te mit fiofoöpalmen unb Linien
von glücfiidijemSSadjöt&umgeöiertx benStranb ab«

IV. " 15
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faxten bic&te ÜJlangfenfcäutne jii ajertifjei&igung be$
©anöbo&end gegen bie anfpülenben SSBeüen bes
2Jleered ein. 2Iuf bem ©ipfei bed Reifend fobann
jetgte ftd) ein fau&ere* $ffia$&<ui*$en, ba$ neben
einem bro&enb aufgepflanjten SSierpfunber trab ei*
nem &o*ragenben §laggenfiod ganj bifh'g in bie
eee ^inauöf^aute, unb bie @informigfett ber
^luöfic^t t?on unferm 2Bo$nft& nacf) bem uncnblt
d^en SBBaffeufpiegel re^t gefaüig untertra*.

2)en *Bwgnmb be5 eeefludtö belebten in ßeter
5ibroeci}ötiing, balb im 2Baflee unb 6alb am Ufer,
bie majeßättfcben @c^mäne in bunflem Srauerge:
toanb unb bie fdjneetxmßen ©änfe, termifd)t mit
jai)lrdcben unb trieifat&igen guten, bie mit unge?
n?ot)ntid)er Stegfanfeit ftd> ̂ntmtummelten in bee
ganzen 25ud)t. 5Iu^ bem anßoßenben Stä^ri^t
bed @umpfed aber bltrfte fjfet ober bort bad niebs
tid^e @uUangu^n, bef purpurne glamant unb
ber $0$geßräuffte «onigöcefgcr ger^or. 5lud) to
numibffcbe 3üngfcrd)en fytlt fify gern in biefer
©egenb auf, unb fdjetjte oft mit Sio&rp{m4en,
bie e« fpteknb in bie Eufte tparf, unb bann un-
ter bieten mut^toSligm 6prungen soieber p er?
^afd>en fud>te.

£)urd^ bie gtotfdEjenraume ber SJaumgtuppen unb
2tergebüfd)e hingegen gierten grm)itatifd^ bie ge^
wattigen @trau$e, bi$ irgenb ein necftfd)ec @tn=
fall (Te ju nxiäenbem £ra6 ober ju fluchtigen
Sögen t>ermod?te. Äranid) unb Stoppe Dielten
ftd) meißentgeite in ber S^ä^e unferer fleinen @aats
felber auf, roäJjmib bie prac^toolle Maenura fid>
ben f>u^nern be^gefeüte, bod fanabtfd?e Srageiu

a6er unb bie SBuergctyne in ben ©ebüf^en
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0etmn raffelten, (gnblid) ffymirrfen und gurrten
bie prädjttgften Sauben bte mitten in unfern ©äu=
kngang fcinein, ober festen (Idfj auf ba$ 2)ad> befc
felben, unö liefen i£r $errJid)e$ ©efleber in unfer
2luge fdjiHern«, - fiurj, mir fanden und überall
mit fo fro&era un& gebei£ßc&em geben umringt,
&aß mir manchmal &en rcicf) bet)£(ferten ^fraum/
jumal menn aud^ unfre ^ierfußigen £auöt$iere ba=
rin fpagierten unö meibeten, alö ein @benbiI5
bcö Cpara&iefed anfa^en.

Siefer reiscnbe gflecf nun roar auf feiner
ten fcurd) 5en @d>afalbac^ begrän^t/ Neffen
Ufer jufammt fetner ganzen 5l6bad;ung btö an baö
SSaffer felbft mit roilben ?)omeranjen - un& Zitro-
nen =S5üfcften/ mit in&ianifcjjen %ti$tn, fleinen
Äönigöpalmen unb anbern @tad;elpflan^en fo bid^t
übermad)fen mär/ baß faum eine SÖZauö fjätte un-
gefä^rbet burd)f^Iupfen können, ginfö fd;nirten
un^ uner|ieiglidl)e gfluge, in benen bie Är^flaK-
go^Ie lag, unb ber meitijintaufenbe ©änfefumpf
tton ber rücfroärtd Hegenben ©eeFüfte bergeftalt abx
6af mir gar feine 2lrt &on $aun ober (Spange
bort nöt§ig fanben. 2Iuö bem 2Roraße flang untec
anberen ©timmen aud> baö furchtbare @ebrüU bcd
JSutffrofdje* in unfer D^r, unb belebte ba$ fön (l
etioaö tobte £Ketner. 5I6cc ber grofd) Dergait
burd? feine beträd^tlid^en @d)infen auf unferer %a--
fel ba^ unbeliebige @oncert, mit bem er unö auf=
jumarten pflegte. Uebrigend Ratten mir jefct aud)
eine 25 ambu^p plan jung auf biefem ©umpfboben
angelegt, bie nebfi ben fd^on torganbenen fpa=
nifd^en 3?o&ren und oft unb vielfältig ju ©tfltt<n
fam.
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3n unfern JRiicfen enbficf) fdjlof* bie $o&e 3relfen=
wanb, in beren grbgefdjof wir nifleten, immer
no* unerfttegen , unfern 3lufent$alttwt gegen jebe
Sßerbinbung mit bem Snnern beö ganbe* 06» 2)er
aUeinige ^ufammen&ang be$ SJoben*, wo mit torfc=
mn Srufe* unfern SSoönftfe terloffen fonnten, war
5te gaabrücfe am ©c^afa^ocf), bie jebod) in ber
9?egel aufsogen, unb jum Ueberfluf »on gmeg
©edjdpfünbern flanfiert war. ßtpe^ anberc fia=
nonen biefed fialiberd toert&etticjteB, ̂inter einer
mäßigen Sruftroe^r aufgepflanzt, bie einfahrt ber
JRcrtungööudjt, unb eben fo fciele ßroe^pfünber
famrat ein paar 2>ceö6ajTen waren ju fernerer 2ßer=
t^eibigung in unferm großem fja^rjeug, ber q?i=
naffe, angebracht*

gwifd)en unferer §6§Ie unb bem ©d^afateat^c,
Kt hinauf an beffenUrfprung, lagen unfere ®är=
tcn unb ̂Pansungen famint einem f(einen
wä^renb ber gröfere jenfettä beö Sacfte^ ftd;
nodj> in unferm ©efic^^freife befanb* ein
fabens^aun oon SamSu^ nebfi dner Kei^e
Itdjter geigen $og ßd) in geraber £inie mit ben
@äu(en unferer ©allem an betn @d^afalbac^e &tny
unb fdjü^te jene Anlagen auf berjenigen ©eite/
wo bie JJelfenwanb unb ber ©djafalbad) nid?t ©i=
djer^eit gewähren fonnten. S)en innern Sftaum
biefeö "Dre^ed'ö fuüten bann, außer bem Meinen
(Setreibefetb unb einer noäj Seinern SaumrooÜen=
pptanjung, eine 2Insa^ öon Äüdjengewädi^fen, ein
äeföränfreä gelb Don §urferro&ren, ein SSeet go=
d^eniüe: ^Jflanjen unb ein befcfcränfter Saumgar=
ten t>on europäifcften tyrucf)t6äumen aüer 2Irt. £>ie
ganje ̂ flanjung aber Ue^ fiel; au* jenen 55am=
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buärinnen bewäfFettt, welcfce Don be* Cmeüe bei
fcüiweg nacfc unferet ©tainpfmü&Ie

Vttit bem ©ebenen ber euwpatfcben ßbflbäume
Ijatte Wo, in bet ^auptfacbe wenigftcaa unb
be$ bec 2Jte§r&a&l , gan& DortreffKd) gegeben.
^efonbet:^ i'eboc^ gerieten ^pifia^ten/ SQZanbeln/
SSaUnüfTe/ SpftrfTcfce, ^omewnsen unb gitwnen;
ba $ingegea bie Stauben nuc m gan$ gen'ngee
^Inja^l nnb nuc oon mittelmäßigem 2Irt gewonnen
würben* fBdrgüglic^ fd^on ma^te (IcJ) fegt bie
Mee ton ^elfen^eim nac^ galfen^ocfl, loetl bie
Säume ^tet me^r au^einanber ßanben/ unb Don
bec ©eeluft eine Jödjß; nötige Äü^ümg empftens
gen. 3n&iotT4(n muß ify gefielen, baß wir ei=
nen S&eil ber euwpätfd?en grücbte me$e auö 2in=
^ängfi^eit an ba$ ße6e SSaterlanb, alö wegen i§=
red 25o§Igefd?macfed e&rten unb priefen; benn t«
be* Sgat/ ber ̂ eiße öimmeßllricf) 6efam
benen/ mie namentlich ben SIepfefn 7
Birnen unb pflaumen, fo butdyauö nid; t
baß fte HUP einen fe§t mittelmäßigen ©enuß , unb
üucfc einen Diel fingern, aB in b« fd^meijecifdKn
öeimat^ gemährten. 2lUein ̂toraeranäen, ßitro=
nen, 2lnanaö unb gimmetäpfel etfefeten öiefen 216=
gang JUP ©enüge*

2)ie 5une§raenbe %tuti)tbatftü in unfein Umge=
Jungen bdfte bann aud; eine Stenge ©djmaro^cc
unb Siebe ̂ ecbe^ ; bie mir fontf gat nicfet / obet
nut feiten ba bemerft Ratten. 3n SKenge (leflte
fi* ^ura Sc^fpiel baö gwße fanabifdjc gid?5örn=
d;cn mit bem (iattlicfjen ©cfewans ein, wenn un-
fere SBaUnüffe, £afelnüf|e unb Saftanien bei: §d=



230

tigung nagten. Stuf ben SBanbelbaumen Räufelte
fid) mand;er prange Slraä unb mancher ^apaga^
ton eben fo $äß(tcfcem (Sefdjreg aß föonem ©c=
lieber. $u btefen JRaub&orben gefeilten jtdj bie
fettenden arte« tön £3&ewi unb Kernbeißern,
o&ne nodj bie Heinern ©perßngäarten unb ä^nltd)e
Zauber in 2lnfd>tag ju bringen, welche jeboci),
nebfi einigen gramißen ton Trüffeln un5 anbetn
S)ünnfd}näblern, me^r nod) über Me £irfd)en,
(Pffauraen! 2Iprtfofen, Srauben un& geigen ö«5
fielen/ unb ffd> biefclbcn besagen liefen. (^nMid)
erfdjtenen gwejj ©orten öer größten un5 fyävtify
pen JSflebermaufe/ beren eine id> für 6en fogeaann?
ten fliegenden §unb anfa^, ber in ber 2;§at ein
Eieb^aber t)0n Stannobf! fe^n fotl, unb im bid}=
teilen Eaub unferer fd?önen 25äume ffd^ einjunü
flen bro^te.

3m Anfange, »a^renb bie SRengt ber Saum-
fruchte nvü) fetneäpeg* grof toar/ Ratten mir alle
$änbe toll ju t^un f cm aH' jenen Mogeln am
%ag; unb btefen gtebertnänfen in monb$et(en SRäd)=
ten genugfam ßin^alt 521 tfjun, toenn ed für unö
noc^ irgenb eine Obfternbte geben foUte; unb ba
rourbe mit flappemben, ffeinen §£ßinbmu^Ien
auf ben Säumen/ mit 2eimrut§en unb2)o^nen, ia/
mit aQerle^ ^opanjen unb ̂ ogelfc^eud^en jeber
nur benfbare ̂ßctfud? gemalt/ um ben <£inbru-
d;en unb Vermutungen btefer Zauber ju mehren.
SIber enblic^ mupte aud^ ^ier bie ©emalt bed
@^iefpu(terd ba5 9}efle t^un/ unb mir gewannen
einerfeitd fut unfer Naturalien Sabine t, anberfeitö
für unfere ̂ utma^ere^ etmaä 2Infe^nlict)e^

SSloßresel ber Strenge. 2od) fpäter^in/
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fld) unfer ßbftroac&a frefracfotlicfr »errae&rt gotte;
fanben rote und fo reid) , 6af* wir aüen fon
fähigen un& swetfüftgen Sflaftyera faft

gaben , toa£ i$n*n nur irgcnb beliebte

aber 5ie gett 5cr Db^Iefe mir, fon&ern
cud> bie Slüt^efrift bet SSäume ^5 manmgfaitige
grembh'nge in bte Umgegenb ^errf unb bieg roaren
ttH3Ügli$ gliegenöoael ober Solibriö, tüeldje um
feie fhogenien SSlütöenjroeige ^erumfd^rotrrten, unb
da* ginge burcl; gatbenpcad)t unb 3Retattfcbmel$
öeö ©efüebet^ / fo toie bürcf? bie SSIi^e^neUe
i^rec Seroeguncj augewtbentlid) ergoßen. ^Iud>
war cd eia actfge5 ^aufptel, jujufe^en^ tote
dieft fleinen ftreirfiid>tigen S^ier^en oft ungleicf?
größere 5>5gel überftden unb vertrieben , oft fi^
eüianber felbft 5rf riegten , oft i^rer gornmut^fgeit
(Refgbarfett gegen SUiraen unb Stützen fo Deftig
£uft malten, baß fte btefclben abfilugen ober
$er$aufftn, wenn iufäHfg ein 3nfecft ober ein ans
6erer §onigfaugcr i^nen juüocgeforamen toac, un5
den fReftat aud benfelben fd;on auögefogen $atte»
2)ie nieblid)en S)ingerd)en malten und fo t>iel
Vergnügen, 6af w» fte biircf) Ueme aufgehängte
£omgfiafd)d)en unb ̂ üipfianjung fc^oner Blütfanc
fhauc^e ganj in bie 3^ä^e unferer SBo^nung ju
(ocfen fugten/ wo 6enn aud) en&Iid^ üerfd)iebene
epaare i§re fugelrun&en, fcüumwoßenen gieflcljen
fetbfi in baö ©eranf 5er 5Sani[Ie^ auf feangten , bie
an ben @äulen unferer @a0erie "fld^ emporfd^län-
gelten. &ieß gefd>aö too^I um fo Heber/ ba bie
^outeranjen= un& gitronenbäum^ fo wie t>erfdjie=

®<müräp ftonjen, gang in ba 9)ä^e unferte
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ben fleineh ©djwarmern ungemein an=
waren; benn in ber 2#at fdjienen biefe

faß barauf auSjuge^n , w>r ben fujjbuftenben 25lü=
rjjen fdjwe&enb fid> gleidjfaui ju beraufdjen im
Sffio&Igerucfce berfelfcen.

SSirflidj pengen bie @ennirspftott$en , un5 na=
mentlid) bie «Bluäfatennuffe , an, und.i^re Wege
mit immer groferm go^ne ju tiergelten, ©ie ßan=
ben, mit einigen 25ananen = ©tämmen untermifd;t,
gan^ gu attecnäd;^ am 2Ju$gang unferer gaube,
unb fanbten un$ 6affamifcöe 3)«fte §u, wenn mt
beö 2l6en^d in berfelben nod) rafieten, ober ein
Heineö ©efdjäft öerridbteten. S)od[j jog au* biefe
^ppanjung einiget frembartige STauögefinbel fjerbep,
unb stuar namentlich ein paar ©orten 33arabie&
üogel, bie §war tuo^I eine in ber 2$at parabiefts
fd^e JJeberprad^t gur ©cfyau fteöten, a6er mit un=
parabiefifdjer 9?aubfuc^t unb ©c^re^routö ftc(j ü6er=
lädig malten, unb enbh'd; nur burd) ben ̂In=
blitf einiger au^geßopften S?auboogel fid> üerfiteu=
d>en liefen , bie mir auf ̂ oc^ragenben ©tangen in
bie aSäume geflerft Ratten.

2Im unangefod)tenf!en blieben im ©anjen bie
ßliöen, bie wir in ^weip 3Irten nidjt aflju fpar^
fam gewannen, eine größere unb fleifd?ici?tere
warb meiftentf)eil$ nod; unreif afigepflurft, unb
eingefallen ober marinirt, worauf fie, freg üon
atter 55itterfeit, ftc^ angenehm terfpeifen Ite^; ba
Hingegen eine anbere äiemlid? bittere ©orte burd}
i^ren öewKdjen Sctrag (td^ beffer jum jDelge-
winn eignete.

2)iefe unb anbere neue ̂ robucte aber machten
aud; t>etfd}iebene neue ̂infratren ju 33enu^ung bep
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fetöen not|ig; bodij wiö id? nur bod SSefentfidjße
baoo« berühren, unb nietet weitläufig fepn in ber
fSefrfjreifcung tfjrer «Dlecfeanif, jumal btefe totere
i)äuftg nur gar gu mangelhaft auffiel.

Sollten toir »on unfern Muffen, SKanbetn unb
Dlfoen Del $afcen; fo mußten toir für eine treffe
unb eine (fteibe forgen: benn bad tangmeüige ©tarn-
pfen im SQtorfer unb ber ®e6raud? einer alten Sipos
tiefer-treffe Dom SSBracf / bie mitunter jum 2Iuö=
brüten ber Äofoöferne gebient ̂ atte, festen un^
nic^t länger entfprecften ̂u fonnen. ©obann bc=
bucfte eö nodj? eined SeffeW unb eim£ Seuer§e«=
beö jum erwärmen ber geriebenen SDlaffe, bamit
fte befio leichter unb reid[)iid;er iijr Del gewähre;
unb cnblid; mußte für ̂ ruge ober Sonnten 311
HlufSetoa^cung beö erhaltenen 3iau6£ geforgt rcer=
ben. ®aö 2lüe$ foftete und Sopf6«df>en unb £anb=
anlegen, foftete ©ebutt unbgmftgWt; a&erfam
bod) aucf) leiMic^ unb für unfer 2>ebürfniß genu-
genb ja ©tanöe*

2)eßgletd>en er§eif«i>te bie Senufeung 5eö gurfets
w^rö gar mannigfaltige neue SSorrüfetungen; benn
midi) §ier Ratten toir und fcid ba^in not§bucftig
mit ber 2Ipof&ef er treffe unb bem burd; btefeI6e
gewonnenen @^rup be^olfe«, ber aßer gar p &alb
fauer toarb/ unb nid)t lang aufbehalten werben
konnte. §^un muffte id) gwar wo^I/ baß allere-
buefnifie jur Sereitung bed gucferd öoetätjng ge=
wefen auf unferm geftranbeten ©d^iffe; aber wo
fte aUe ̂ ingefommen, war mir nifyt et inner fid).
2)üd> war td> eingebenf, baß wir bie fammtli=
d>en Äeffel a(d ̂ Puloermaga^ine uenoenbet Ratten.
2)a nun burc^ unfer oüifältiged ̂ürfd;en -unb 3^
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gen i$re* etweldje fdfoon leer geworben; fo
ten biefelöen gar wo&l äuriicffe&ren §u i^rer erßm
23effrmmung. <£$ waren bieg bie toi er f leinfien, welche
fclemit gum gucferfteben in eine Slrt Äunftofrn ber
Steige nad> eingemauert mürben« Sobann , beft
fleißigem 2ia<fefu$en unter ben toom SGBrarf gefrU
fleten ©ad^en, entbedte i$ <md> bie ftenot^igteit
brey metallenen ¬$linber ju einer gurferro^r^reffe,
unb ebenfo bie grofen erforberlid^en @d)aum(öffel
unb Seilen, bie fe&r faufcer au$ Äupfer verfertigt
tuaren.' 2)ad ©eßeH ju ber ?)?effe toarb mit 25am=
6uö=Satten an einem fenfrec^t tfe$enben unb um
ficf) felber bref)6aren §ffienbet6aum befefiigt, ber
mit ben bre$ gufammengef}eateu S^ünberu in §8er?
^inbung (lanb, unb ba$ Umtretten bed 2Benöel=
baumö würbe tjetmittelft eine* burcftgeßecften @par-
ren^ unb unfere* an benfelben angefpannten §ug=
me^ö, 5aö im greife gerumlief, bewer!(!eQigeh

(Sine ä^nlid>e @mrid^tung fanb @tatt 6etj einer
neu angelegten Steffie, bie toenigfiend ju bre^fa^
d)em ®e6raud^e 6eftünmt mär; ecflenö näm(id),
mit einem runden ̂Üfrein unfern $lad>d gu reu
6en, anßatt tyn burd) ©flogen, wie 6tö$er,
tueid) ju machen, - unb and) wogl unfereCet
fruchte 5U jerfnirfdEfen; bann jwe^tend, mit ei=
»em f!c^ roäljenben ^feernen Säufer &e$ ber feßns
lief; erhofften ^raitbenlefe bie Leeren aud^ubrucfen;
unb enblid) brittend, mit einem flauen (angfamer
ren 3tei6f!ent gelegentlich ben Safao, ober aud)
Sarfanßoffe ju gerreiben, wosu eö fre^Iid; 6iö
ba^tn nod) gar nicfyt gefommen war. 2)le Un-
terlage ober ber Äeffel ju biefer 3lei6e war Ü6ri=

ein großer, etwa* auöge^ö&lter @pedC=
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ÄopffJefn, öee, mie fcfjon bemerft roocben, frifcfj
au« feiner gagerung fe&r leidet gu bearbeiten war,
aber bann balb, an £uft unb gfeuer getrotfnet,
eine aufferorbenttidlje £ärte annahm. SH'efer Un=
tertogftein erhielt einen bre^ierte! ®$u& $o$en
9tonb , unb ru^te gletdbfam atö SDecfel auf einem
in bte @rbe gebauten Öfen, um je nadi)
lüg tyn erwärmen ju fonnen.

Setjbe Einlagen (lanben.iirfprungltcft gang
ter freiem Bimmel, unb jroar in bem
räume ton unferet §aEbriicfe gfnroeg am @d>a=
falbad^c ̂m nad) bet ̂ armgöfpt^e p. 2Ißma^=
li$ aber marb aud? für 2>ebadjun3 unb (gtnman=
bung geformt; fo bap je me^r unb me$r ein 6t?
quemer unb tnelfälficj nü|ßd)er SSau ^ier entflaub,
roo ficf) aud) in betr 3iegen$eft auf baö
Iid)fle arbeiten lief.

3tö fpringe Jinüber gu bcr SBaaftfcft
bie ni$t iventger atö bte ̂ a^fTfd;=3nfel ton im*
roar oerfc^önert morben. ©letd?n>0$l gatten toir
lieber aUe unfaubern unb übelriec^enben ?ubcrei=
tungcn fcerlegt, aB gum Se^fptel baö 2#ranfte=
ben, bte ©erbere^ unb baö £id)t5t'e£en au* 2l?ran
ober Unfd)ßtt* Sie SBcrfftattc §u btefen Arbeiten
nxir groftentörito unter einer £emrragung be^
gelfenö eingefprengt werben, unb log fo äiemßdfj
gepdjert gegen alle Unbüben ber SQBitterung«

Uebrigend rourbe forno^t btefe, alö bic gefamm=
ten übrigen ton 8falfen$orfi unb 5elfenf)eim ent-
fernten Einlagen, bte roir unfere Kolonien gießen/
mit aller möglichen ©orgfalt unterhalten. 3m
äBefonbern aber legten wir ju SSalbegg eine re=
gcltnäpige SBaumtuoßen^flanjung an, uub w-
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lüonbeton je mefjc unb me£t ben bottigtn
furnpf in ein otbenrlicfjed Sfldgfetö, bad unfctt
Semufcungen mit einem ganj außetot&entlid)en 2Ibs
ttag belohnte. £kt polten mit ü&etbie£ aud> fces
ttädjtttcfce 2tottät§e »on pimmcttinbe, beten Saume
mit fleißig setmefctten, unb but* einige ange=
meffene pflege ju metfßdjet SBetfeinerung i§teö
$)tobucted t>etebelten.

3>t0fpe!tf)ill tuutbe eben fo n>enig Don und and
bet Slcfet gelajjen. 5Sotäügtid> a6et jogen mit al=
Jemat gut Slüt^eit be6 Sapernßiaudjed
unb fammelten und einen bettäcfjfclidjen
Snodpen ein, bie »it in ©ffig/ mit spf
fdjätft, gu fünftigem ©ettaudje
Um bie namKd^e ?eit/ bie allemal fut§ nad> ben
fRegenmonaten eintrat, fälligen bann aud; bie
Stattet bed 3:6ee(ltau^ed im Uebetfluf auä, unb
biefe routben nicfct minbet forgfältig gepfförft, ger
totfnet, unb afö&afb in n>o£l üerfd>toffene $)oc=
jeUam©efafe fce^gelegt, batnit fie nicf?t i^ren litfc
ürfjen S)uft einbüften, ben bie $tet
©otte in einem namhaften ©tabe 6efa^.
t)et tuften und anbete ©efci?afte unmittel^at
bet Jßcgettöeit nad^ purfettop; benn ed gaft fo=
bann/ einetfeitd bie teifvn gucfetto^ce ju fönet;
ben, unb anbetfeitd bie SKo^t^itfe fiit unfet 0e=
betüte^ ju etnbten; benn um biefe §eit jlanben
fcei;be ^Pangen in i^tet ̂od?ßen §eitigung. gum
Standpott bed S?au6ed a6et bebienten mit und
feiet bed Sooted/ unb fu&tten i§n aUemai gut
gee nacfc Jg>aud, rooSe^ bie SBaUftfö =
tegetmäpig einen freunbKdjen Sefucf^ ehielt.

SSon ̂pwfpeftöitt aud pflegten mit
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einen ober jtoe^ Stöftedjer nad; ber Äfu$ ju ma=
eben/ roobet) immer junacfyft unterfudtf rourbe,
06 ©lepljanten ober anbere für un£ unb unfere
^Pflanzungen ©efafcr brofjenbe Spiere burd)gcbro=
djen fe^en, unb ob feinet in uhfern ©fingen
unb SSoffägruben ftd) gefangen $abe. Sann &ol=
ten rotr aud^, ftromaufroärtä fa|jrenb mit bem25oote,
am jenfeitigen Ufer ben jeweiligen Sebarf an Äa=
fao = 25ognen unb ?Hfang= ober Sananen^rucbten,
bie ftrifc juerfl bort entbetft ̂atte. gugieid? warb
aüemal bem ̂porgeUan fetten jugefprodjen, unb
eine gaft beffelben ju (Srgänsung unfern
unb S&eegef^irre5 mit nacfc ̂ >au^ genommen»

"Da Sfrifc fcbon 6e^ ber crßen grntbecfung in
jener ©egenb bie (gfpuren einer SJlenge ̂u^nerar=
tigen SSogei bemerft^ unb baö ©efdjreft berfeiben
fcernornmen ^atte; fo bcfd?Io(Ten wir, bort einen
großen ffang anzulegen, nad) ber 5Hrt, rote bie
fapfd>en ßolonifien & t^un^ £>a§u roarb ein gro-
fcd £Xuabrat t^on SS« einanber gelegten 25alfcn
erbaut, roo6et) bie Sambu^ro^re roieberum i^re
2)ien|le ladeten. 3)aö ganje @e6äube Sefam bie
@e(ialt eines ungeheuren Sßogelf^Iagö ober 9)lei=
fefaßenö, roie bieÄnaben fte auö £oHunber?@pren=
jefn verfertigten. 3«be ©ette roar ge^n 6i5 jroolf
JJuß lang / unb §attt fünf ober fedjä fjufj in bie
£ö£e. Statt bed Uattbccfefö aber roarb eine 2Ser=
gitterung üon leisten ©tangen angebracht, bic
nur roä&renb ber Sangjcit i^ren tylafy erhielt, fn=
beg bic folibern üier ©eirenroänbe baö gaa§e 3ai;r
fcinburd) ße^en blieben. - Um nun ba$ ©cflii=
gel in biefen grogmädjtigen ̂äpcf; ^inein^ulocfen /
roarb an ber einen ©cite unter ben
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min ^inbiird? ein unteritbtfdjer gmgong gegra=
6en, ber rofe ein ÜRinengang innerhalb be$ £tua=
brate* ficfj roieber öffnete. 95ti) bera äußern <£in=
fdjlupf biefeS ©äuge* bann roarb ber Soben etroad
geebnet unb gefäubert, fo baß bie 23ogcl gleicfc
fam vott felbfi ju bem ©cfotopflodje hingelangen
mußten. (Sollte ber gang nun rotrfltcfo Statt $a*
fcen, fo fcefheuten wir, nad> Uebergftterung bed
fBerfc^taged/ ben Slaum tor bem ginfd^üipflo^e
tntt aßerley ©efä'm unb Skeretr, bie ben ̂ners
artigen fBogeln angenehm finb, unb toarfen eine
^an5üoH m ben fleinen ÜRinengang« 2)a flogen
benn von feföß bie nafdb^aften unb bummen 25o=
gel beut gtngefireuten j?ober a", fd^Iüpften aümä^
(ig in ben (Sang, unb gerieten 6afb in bad 3n=
nere be& ̂ Berfdi^lag^. @o rote fte aber bemerkten,
baß fle gier gefangen fe^en, erfc^racfen fte, ge=
riefen in Slngfl:, flogen t>oH SSerroirrung gegen
tat ©ftterbad), fd^off^n mit ben köpfen an bie
©eftenroanbe, unb fonnteu ben etroad verengten,
mit Saumreifern maäfierten innern Sluölauf 5eö
iDlienengang^ md)t roieber ftnben, ba fle benn
leicht t>on und gefangen, unb nad) ©elegengeit auö
ber fBergaunung ̂erauöge^olt rourben*

ÜRtttelfl biefer Slnfialt ftengen roir geroo^nlidf),
roa^renb roir unö be^ ber ÄIuö unb auf gucfertap
aufhielten, bie präd>ttg(len ein^etmifdjen ^ä&ne unb
^)ü&ner §u 93ereblung unferer eingefügten euro=
päifdjen §udi)t. @ie roaren raeiß toon fc^onem,
ja von prad^tDoÜem ©epeber, unb ber ̂ a^n nfc
^crte ffd? an Umfang bed geibcö bem Srut&a^n,
roar aber fölanfer von §al6 unb Seinen, fo bap
er bequem von unferra täglichen (Sftifdj?
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fonnte, wod ifjm auf eine gcfe beffel6en Angelegt
warb. SSBenn ic& mid) richtig erinnere, fo fotl bie-
fe$ ©effugel in SMalacca, unb nidjt weniger auf
ber Snfel 3at>a eingeimif^ fe$«.

Unfete fcier&emigen £au$t&iere, bamit fd> aurfj
wm biefen nod> einigen SSeric&t erteile, fcatten fldjj
ebenfalls um ein anfegnli$e£ permegct; bod) mär
unter ben £unben nur ein @proßüng btö getuanbten
3agerd am £e&en gefaffen toorben, roeil er bef
bere ̂Öffnung gab/ ein fe^r guter @purgunb
toerben, al^ too^u benn and) eine a^tjatne <£r&
^ung i@n bilbete. 2fact nannte ifm Äofo; unb
alö wir übet bie fclrfame Benennung iahten/
rechtfertigte er fte baburd^ > 6a£ pe fur^ unb fern=
tonenb fe^, fo baf fie in ben Sffiälbern unb 6e^m
Sd)0 ber gelfenflufte gaiQ auöne^menb gut tönen
nmrbe. &aö D ^afle ton allen 25ud?f:aben am
roeitcjlen, unb mufie alfo t)on ben Sägern am flei=
ßigften angebracht werben. Safceft rief er: £o&,
§allo, ^aHo, $io, Äofo! ba£ und aEen bie£)^
ren gellten.

£)ie Äu^ unb ber Süffel Ratten iä^rltdf), feit
ber Srummer ertoacfefen war, un^ «n ÄaI6 ge=
6rad)t; aber mir Ratten» nur SJOCQ @tä(fe aufge-
^ogen, beren ̂ ined ein 25u[Iod}fe ton großem
2Hut^ unb ungeheuren Kräften roar, öaö SInbere
aber $u einer guten 2ReIffu^ ewucftd/ unb fe$r
mele ülRild^ ju geben pflegte. 2$ir nannten (Te
25lag, wegen i&rer feueren garbe, roä^renb ber
@tier t)on feiner bro$nmben @timme ben tarnen
Srüü erhielt. 33e^be waren übrigenö fomo^l
$um leiten atö jum ^u^en unb fragen abgerid):
rcr werben; unb biep war aud; ber Sau mit
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jungen ßrfeln, einem £engjl unb einer ©tute, bie
ber muntere SRafd; unä geworfen fjatte, unb bmn
einer spfcil, ber anbereglinf, gu$ofFenttid> gu=
tcr 25or6cbeutung geheißen warb.

2)ie ©djweine waren nid)t bie legten gewefen,
fldj tiidjtig SU vermehren/ unb barofc Ratten wir
aümäpg bie älteren ©tücfe auä bem fiüftenretner
lanbemwärW in bie ©asannc üerfeßt; aber bie
jungßen gfctfcfoKngc in unfern Umgebungen laufen
laffen, bamit (?e firf? felbft ernährten, Jütnb nur nac^
SSebarf wieber eingefangen werben mochten.

2)aö übrige Keine SSiefj §atte (Id) nid;t minber
vervielfältiget; fo baf wir unbeforgt von geit ju
§eit ein ©tücf beffelben fcblad^ten unb verfpeifen
konnten, w%enb wir anbere ©tücfe mitunter in
bie SBilbnif sieben f unb bort nacfc Selieöen p£&
auöbreitcn liefen* @ic nahmen aucfe uberj&anb,
unb erf^ienen pwcüen vetmifcfet mit ben @a§el=
len, bie,(«fr ebtnfaßö vermehrt Rattenf uni> fesu*
weilen und einen tortrefflicfeen SBilb&raten lieferten.

Sod) opne %ergldd)ung am meifien war bie
?al;l ber Äanind^en quf ber §a^ftfd) = 3nfel ange=
wad)fen; fo ba^ wir §ier in ber 3#at auf eine
regelmäßige Sßerurinberung bebaut fe^n muf ten /
unb periobifd^ eine Slnja^ ber guten 2^ierd?en
erlegten, um nur bie £aare für unfere £utmad?c=
re^ 3" benufeen, wä^renb meiftentfceiid ba^ ̂ letfd;
unfern öunben §u S^eil warb.

Hingegen fdionten unb pflegten wir mit großer
SSortiefce bie järtlidjen Antilopen, weld?e fld> afcer
aiid> nur (angfam vermehrten, vermut^lid; wei(
baö rauhere filima ber ̂a^ftfd) = Snfel £in unb
uneber bie 3ungen alf^u frii^eitig wegraffte.
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iwdj fanben ftd) i'eßt fcfcon mehrere ?Jard;en be$
einanber, fo baj? mir eö mögen burften, eines
berfelben / gut ßrgofcuqg an ben nüblid;en ®e=
jialten unb ben paffen^aften ©prungen, in ben
reid>bebüfd?ten £oftaiun wm gelfenf)eün &ewbtr
yi fcofen.

gnbiidE) mit felbfl, ify unb bic SKuttet fammt
ben tiiet Knaben, befanben und/ ©ott fe^ 2)anf,
immer nocb gefunb unb 6e$ guten Kräften, üb-
mo^)l e£ an fleinen Unpäßlichkeiten/ unb fogat beg
ber SKutter an einigen giebetanfäHen bet fti^tgen
Sirt nid;t gefegt §atte. 3)ie Änaben tnäbefonbere
geigten jld? rufliger unb fraftootfet / alö fle mo&i
in Europa memaB gemotben mären. §ri£/ nun
»iet unb gmanjig 3ö&c ö^t, mat uon unterfe^tem
25ud>ö, unb ganj befonbetd muöfulod/ aber aud)
»on rafdjan, feigem ©ebliite. Sagegen mat bct
gtoe^ unb am an j ig] äfjrige @rnfr gmar langet auf=
gefdjofien, abet fd^mad^et/ langfamer unb falts
blutiger; miemo^l et burd> ein t?ernünfrtgeg 25e=
ßreben feine urfprung(id)e Sräg{)eit unb @innlid)=
feit um ein ©rofjed terminbert |)atte. 3n 3^cf/
bem §roanöigiä'örigen, 5eigte*ficb miebee Jrißen^
fleinerer SQSud;^, beij nod) feineren ©liebern unb
fdjmädjtigerem Sau, bet me&r auf 2lnfleüigfeit
unb 25emeglid?feit/ alö auf eigentliche Äraftan^
ßrengung eingerichtet »oat. fenblid) beg 5ran§/
bet nun flebense^n 3a&re alt mär/ geigte (id) eine
geiüifife 2Rifd;ung t>etfd)iebener (£tgenfd)aften feiner
25rüber; er §atte üiel fömpftnblidjfeu / mie 5^^
unb (£rnft: aber bie Cpfiffigfeit 3acfö mär bei; i^m
jur Ähigjjdt gemorben, ba er otd ber
(Td) »ieffaltig gegen bie 25efcosr&e:fungen von



242

ber JSrü&er #atte iuejren unö - fcett{jei&igen müfs
fen. 3m 2Iflgenwnen ewiefen fid) bfe fämmtti=
d>en Sungen «blieb, gutmütig unb öon offenem
(gefügt für religiofe SSerpfiidjtung, bie id> ignen
um fo megr eingefcfcörft gatte, bafo Diele SIntriete
beö ©uten / bie au$ bem 2Jlenfd&entoerfe&r ent*
Bringen, auf fle nidijt Ratten einroirfen fonncn.

©o (lanb ed alfo mit unfcrer fjeinen robinf^
ntfdjen Ä^Ionie na* einem Slufent^alt t>on ifyn
Sauren/ roä^renb beffen wir aurf) nid)t einen ein=
jfgen fremben SKenfcfeen ju @efi4;t bekommen ^at=
ten. SDennoc^ mär unfere ̂Öffnung auf eine 2Bie=
beroerfeinbung mit ber menfdbltcf}en ©efeUfc^aft
nod) f eineöicegö erlofc&en; unb ba fte unfere nüfe=
lfdje S&atigfeit gmecfmäßig in SUgem erhalten
fonnte, fo ließ td) biefeI6e niematö, unterge^n.
f&ielmegr famtnelten li)ir auf biefen möglichen gatt
eine OTenge guter £an&eteartife( obeu ©tap^>eimaa=
ren, um fle bann feiner Seit öortjeilöaft umjufe=
$cn. S)emgufo(ge legten roir jä^rlid) tiele gerr^
Ii*e ©traußfe^ern beijfeitö, üe unferm ©traugc
ton fel&fi au^pfaOen pflegten. @obann Rotten
toir ein äiemlic^ed ©at>id)t an 2§ee unb £od;eni(Ie
gefammelt; Ratten Äafao s 25o^nen unb 2toniifc
6d;oten in f leine ©ärflein genagt/ unb gegen ba£
SBerbunften be* geroüräigen ©toffe^ wofel mit S&eet
ober 28ad)^ oerpid)t 3a roir Ratten fogar Heine
(Portionen öon SKu^fatsSflüfTen
fen$ unb gimmct = JDcI in ntebHdjen
Srüglein sufammen gefpart,

2)aö aücö, unb einiget anbete, gier nid)t (5t-
»5§nte baiu^.Iie^ wn^ mit guter guöer(Tci;t einer
aufaßen Äettung entgegen fegen/ ba biefe
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fei jufammengeredjnet einen roenigfhnS für uns
ganj erfierfticfyen ©elbroettfc Ratten. 2>aä Kinjige,
roa$ mir bebauerten , war bie 2l6ha^me imfcr*
^ubers un& SflägeU^rrat^/ n?o ftfylid) auf
grfparnfffe aller 2Ict immer me^r gebad;t roet&en
mußte.

lle&er$aupt aber roaten wir fo^ma^renb mit uns
feter £age jiifcieben / erfannten fe^r mfyl &ie 2Sör=
t^eüe betfelben, un& fugten fte me^r unb me^r
in berjenigen 2Irt 5« 6enu6en/ wie wir glau&en
konnten, baff 5ie gotüicbe fBorfe^ung e^ gemeint

en mochte, aß fte und in biefelbe giunn
lief.



SBiet unb funfjisfie* ÄapiteU

9leue gntberfungen gegen
ergiebige 2Iu6fa&rt.
fins@cfctDaIbetmeßer. 25ie 9)et[s2}at) unb
bie perlen s ÜJhifcfjeU @ee 5 Ottern.

Kficffe^c nacfc

junegmcnSen Sauren alfo roa^cn meine 3un=
gen ftaft»oüer unb unterne^menbcc, aber baburct)
cuci), tote natürltd?, untcnffamec unb mitl!ü^H=
d)er gemötben; fo ba^ flc 90landje$ auf i^re eis
gene gauß mit einer ̂ü^n^dt wagten, ber id)
nid}t immer S3e^faU gab. DftmaB mupte ic^
^albe ober gan$e Soge lang nid) t, n?o befonbcrd
bie jme^ ©togern $erumfd)märmten; benn aud)
(grnft fonnte p$ gewaltig ermuntern, n?enn feine
25ig6egier in Slnfprud) genommen mär. §atte id;
aber ben jungen 21bent^eurern einen emittieren 2Ser=
wel^ jugebacljt, fo famen fie meift aÜöU»>or;16e^al=
ten unb mit t>iel gu interefTanten dntbecfungen
ober 25wbad;timg¬n ̂etm, ald ba@ id; 5a
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gefjobt ̂ otte, meine Strafprebigt an ben SDlann
au bringen.

©o fcatte (Icf) einmal ffcife einen gan&en-5£ag
fcon 8fefe$eim verloren , unb mir bemerken erfi
gegen Menb aud-ber 2lb»efen§eit feined Äajafö,
baß ein 2Iu$fiug über SReer gefd)e&en fe$. @os
fort benn begaben wir un* nacf? ber ̂od^madjc ber
^>a9ftfc^ = 3nf^/ "w i«tf fo meit ate mogticf) nadfc
bem Sluöreißer umjafe^'n 7 wobt)) iptr aurf; bie
^agge luftig in ben iSSinb flattern ließen/ unb
iinfere ̂ HCIarm ? Kanone jum ©aluticen ober jum
©ignalifieren ber ©egcnb Inben* eine SSBeile
otoar entbecften wir nictjtö; aber julefct unterfrf?ie=
ben wir einen fleinen fcferoarsen ^3unft auf ber
befonnten 2Sa)fcrfläc{)e; unb nid)t lange, fo fpnn>
ten wir fcfyon burcfe ein ^ernglaö unfern
bor©rontänber in feinem $a$n unterfcf)eiben.
fd)üig taftmäßig mit bem Iftuber auf ben
fpiegel, unb näherte (Id;, miemo^I ehuad
mer unb f^werfäüiger, aB id; erroartet featte, ber
Äüße ton ffelfenöeim.

Numero GrinS, ̂ euer! fommanbierte jefet grnfi
ate wad)t&abenber £)fftcirt 7 unb 3acf brannte at
fobalb b^. &ann erhoben wir alle nod) ein fro=
tjeö §urra§, unb eilten fCug^ ton ber ̂ >o^e nad>
bem ©tranb, um wo moglid) in unferm £oot bem
gn^ jut>orjufommen / unb t^n bfy unferer 2Soö-
niing am ganbe $u empfangen.

Äaura ̂atte berfelbe bie 9Jettungdbud>t erreicht,
unb war in biefelbe eingefahren; fo ernannte id)
gleid^, wad feinen Sauf modjte üeräogert ̂ aben;
benn eine gewichtige 25eute fd)wamm angebunben
an ber @eite beö &aiaf*, unb bein
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am 93orbert(jeil bed ©djifdjend war ein äiemlidjer
Siinbel aufgeloben / ber ald ein flruppicbted ge=
bergenift auafafj. $ult# nod) Dinier bem %afa
jeug im S&affer marb ein betradjtlid;« <E>arf bugs
flert, ber ebenfalls einen Slufijalt t>erurfacfcte.

SBiflfommen afrtfc, roitffominen! rief id> bem
Sungen fc^on au« ber Jfwne §u. SSo^er beö Ean=
bed? o&ec roo^er bc^ SUfcere*? - Su fiaft, fd?eint
e$, gute Seute gemalt; benn bu bift fcelaben
tvie ein ^cad^troagen. Stamft bu und etma ̂ U
fcifeenrSfUfter, bie fo feerfaufet auf beinern @d;iff$=
fci?nabel liegen? - ©ottlofc aber, baf bu felbft
und roof)tbe$alten iuiebecfef)r|t; benn bad iji ber
fcepe £ram l

3a, bem Bimmel feö 3)anf! ertoieberte g^rift/
leb beffnbe raid? wo^, bin gtürfHc^ geroefen mit
allerlei Seute, unb ^abe ßntberfungen gemalt,
bie gcrafp und balb toieber ju ftd? lorfen rotrbem

faf bad Sa/af auf bem @ttanb, unb
fein gü$ret bie an&angenben 93ünbel lodgez

ülö bad ©d)ijf[cin gufammt bem Sauberer
barin ton ben brety übrigen Knaben unter 3fu-
belgefc^re^ ergriffen, gezogen unb fortgefd)oben
würbe bid ju unferer SSo&nung ^in, worauf alds
falb no$ ein unförmliche^, gleid) einer Srote
oufgeblafened ©eet^ier/ unb ein gacf tott großer
flauer unb bicfer 2}Zu("d)eIn auf einer 5£ragbagre
nac^ge^olt mürben. S) an n aber fegten mir und ade
um ben $ur 9?u£e gelagerten gfrig ̂ ecx begierig ben
8?eifeberid;t 511 terne^rnen, ber i^ra fd^on gleic^
fam über bie Eippen fjerwrgurfte.

§ut)örberfl bitte icf;, - fo fleng ber Sunge
cn, - fe)?b boc^ ja nic^t ung^alten,
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baß id) o$ne eute auSbrücHicfre CErlaufiniß
jogen bin! ©ei t id) ein fo leidjte* unb bequemt
tJaörjeug gäbe, bin idj nur gar ju fratö entfcfrtofc
fen einen ©treifjug $u unternehmen, wenn meine
SBiß fcegierbe angeregt wirb. 2ftun Ratten wir nod;
feine Äunbe son ber ©egenb abenbwärtö / wo
wir nicfrt weiter ^ingefymmen, aB unter jene
Stippen, an benen id) mein S&atfroß erlegt ̂ abe.
S5a lag mir benn ba^ Senfeitö fo torig unb frfjroer
in ©ebanfen, baß ed enblid) überjog, unb id) bat
@ntfd;Iuß faßte, hinüber p greifen, toobe^ id>

bte gebü^renbe Anfrage unterließ , weil id)
be^ SSiUfa^rend t?oa eurer @eite nid)t gang

feielt, unb gegen einen 5lbfd)lag bod) aud^
feine^roegd fcatte ̂ anbeln moHen»

2)emnad) pacfte id) ^eimlict) ehuaö üRunbtdrrat^,
fammt einer @et$unbdblafe toll ^Baffer unb einer
anbern fcoH 2Jlet^ in mein Äajaf, befefrigte bie
^ie^u befrimmtc 2}lagnetnabel gerabe üüc mir, banb
eine ̂ arpune unb einen 2>ootä;£afen, neb|l ei?
nigen @acfgärncben $um %i\fy- ober ̂ceböfang,
red)tö auf baä Sßerbecf , unb linfö ein guteö
erw^r , bejTen @c^toß gegen bie geud)tigf eit
gefidject war. @in $aar ^pißolen bann ftacfen
in meinem ®ürte£, unb bie SSaibtafcfje $ieng ̂ od>
auf meinen Düften ; aud) J^atte id) ßetö meinen
SIMer in ber 51äöe, unb wartete fof dermaßen ge=
tüfiet nur eine ©e(egen$eit ab, mid) unbemerft
¬[n§ufd)iffen.

®er gütige fd&one SJtorgen nun unb bie flitte
locften mid) unmieberfie^Iicfe , meinen

au^ufu^ren. 3d) fd)lid) mic^ baton, a(6 ieb
mann ncdf? in ber gelfen^o^e bcfd^äfugt war,
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griff $ur gefce ein gute* £onbbeü, fc&iffte mid)
«in , unb überlief mid; junäcfeß ber (Strömung bei
©d;afalbad?c$, bie inidj auci; in fingern au5 eu*
rem ©efidjte trug. S)abe$ aber beobachtete id)
genau bea ©trieb metneö Äompaffeö, bamit idj>
feiner gcit vtid) uwber $eim füiben fonnte,

Mte id; über bie ©tette unfereä weilanb gefptengs
ten SSratfed fu£r> fa& idE) in md[)t fe&r grofer

e, »eil ba5 SBaffet gar befonberö ̂ell unb ru=
war, m'ele unferer gröfjern Äanonen, ßifen?

, kugeln unb bergfcic^en auf bem ©runbe
liegen r wo wit einmal mit £ülfe irgenb einer
ltd;en Srftuöung (Te nad; Belieben
formen.

Sßon ia wanSte id) miü) n?ieber Wrag unb
Kd& nad[> bej fiüßc/ mitten burd? bie griffe eineö
öletd?fani Bertrurmnerten SSorgebirg^ mo (Td) balb
Safein «nb Slorfe wn IJeldgefiein auf einanber
Dünnten, 6ülb einzelne Klippen unb Jelöbrocfea
Serfhtut au^ bem 2ßeere hervorragten, ober $unäd^f}
unter ber SBafferflcube verborgen (laden. 2Iuf be«
tinjugänglicbßeii berfelben fyatit fid) eine SRengc
©eeüogel angeflebelt/ mod;ten bort tfjre 25rutplä^c
gaben/ unb fdjroarmten mit rafenbem ©efd^re^ um
(ie &ecum. Sffio bagegen eine Äfippe flauer unb
pgänglid)er.(ag/ ba jetgten pd) groge
bie tljeito in ber ©onne (iegenb fdjnarcfyten,
aber auf baö betäubenbfte quiekten, fdjnen,
ten unb brüttten. ©eroo^nlid; lagen fle, QIrt be$
SIrt, rubeltüeife anetnan&er; namentlich ^eeloroen,
©eebaren unb ©ee » glep^anttn; befonberö aber
SSatfrofTe, bie je^uroeilen mittlren jroec nk&ioärtö
gebogenen $au§ä$nen bie furd;tbare 2}2afTe
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unbe$5(fiid)en Äo'rpetä auf bfe abgebauten Älippen
emporfd?leppten, inbem fle gewattfatn bfe £auer
cinfdjtugen in. ©palten cberSftffe, unb bann bie
2*i6eäla# gewaltig nad; ftd> jogen. SMefe SE&iei;-
art fd)icn $ier orbmtftd? tyt Hauptquartier aufge?
fragen gu fca&en; benn i<j) fa§ fcerfcfjiebene ©tel=
len be^ S^iffrö mit ©erippen unb gähnen betfdben
gleict)fam befäet; fo bag wie ba ©cfcäbel unb §ä§n«
genug, obenbrein fogaj: fd>nee«)eip gebleichte, füc
unfec Wufeum ab^Ien fonntcn.

D fytttlid), ^ewlicf?! riefen ^iet unter6red[;enb
bie anbern Snaben, unb Sranj befragte inic^: nxjju
aber bfenen biefe gä^ne bem Spiere, ba (Te fo fetts
fatn ̂ inabgebogen flnbr unb fo meit auf er bem
Slauje ömauö(le§en ? 3utn Seifen unb Äauen finb
fie bod> gar ntc^t eingerichtet,

Ueber^aupt, ermieberte id), finb md)t atfe gäönc
befrimmt. 2)ie einen foüen me^r fdjneiben

angreifen. 2lnbere Deinen t>oräügli^ jur S5er=
t^eibigung gemacht, wie bie (£cf jä^ne be^ ©(es
ganten. 91od) anberc jum Sln^aBen unb £erun=
terju^en ber ^roeigc, n?ie bie Ärummjä^ne beö
SSabiruffa. SDann «neber anbere jum £oöretfen
ünflebenber 2Rufd?e[n oom ©eflippe unb jian (£m=
powinben eined fcfjmerfäfligen fiorper^, roicg^ri?
eö eben an ben SBattrofTen bemerft §at. 91ur bad
gflufpferb fu§rt fo ötcte unb mächtige gä^ne, bof
man faß nidjt weig, roogU e£ |Ie gebraust, ba
e^ nur ein fräuterfreffenbeä Zfat iß. Uefotgen*
finb biefe unb bie beä SSallroffeö bitter, unbflnb
f oftbarer, aß Elfenbein, weil fit mit bem 2ttter
nictjt gelb werben/ wie ba^ leßtere, unb
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jum Sefcfpiel bon ben gügno^ten gu nac&gemad[js
ten ÜJlenfd)cnäoJ)nen fieigtg gefugt werben.

JJtifc naftai fcier roieber ba6 SSort, unb führte
feine (gr^tons eifrigft weiter.

3dirrau£ befennen, fprad) er, baf? e* mir un=
te* att biefen Ätefent^ieren nicfet eben wo&I ju
SJhit^e mär/ unb fomit fudfote id> mid? burd; bie
Suppen i(p¬* Slufent^alt^ me&r unbemerft burdlj=

.ato ritterli* unb offen burcfoufdtfagen.
erft nad) anbert^alb 3hinben t?ieüei*t war

ic& g&ijiid) geborgen, unb befonb mtd) je£t ge=
rabe tor einem prädjtt^en Reifen s^portal, ba6 bie
£ftatur in (lodern, got^ifc^em ober aUbeutfc^em ©e-
fc^macfc fd>ien erbaut ju ^aben. 6ö öffnete fidj
n>ie ber <Scbwi66ogen einer ungeheuren ffirütfe;
aber ber gelö lief nid? jenfeitö alö ein 3S0rge=
bürg, unb gwar ton betrad;tiid;er ^e, in bie
@ee ̂ inauö.

^ier, unter betn fd^atHgen ©eiüo(6e, oberfonfl
an ben @eiten ̂eruui, wo irgenb einiger @d?irm
gegen bie Witterung ©tatt fanb, geigte fld> eine
ungeheure SKenge fUiner Ufers^walben, bie ba=
felbfl nißeten. fflh't einem grä^licöen ©efreifdje
flog eine ungeheure SBolfe berfelben 6et) meiner
STiraä^erung auf, unb* fdjwirrte mir unabläf(Tg um
ien Äopf ̂ erura, aB wenn e$ einen Angriff ge(s
ten foHte. Sebod) i^r 2Jlut& fonnte ben meinjgen,
öer bie ̂ leugierbe jur Unterfliifeung ^atte, nid?t
im SRinbeflen brechen. Ue6rigen6 war ber IBogel
aud> faum fo gro^, ober borfj md?t großer, al5
ein §aun?omg. ©ein Sauc^ erfc^ien Wenbenb
roeig; bie gliigel waren tidjtgrau; ber
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ober, bie ©dfewung* unb bie ©c&wanjfebern 1a-
men mir bunfler fcor. §u vielen Soufenben fa&
id) bie SRefier aller Orten angeflebt, unb fte wa=
ren, nrie fo Diele anbere, au5 gebern, flauen
«nb $Pftonäen=gafern nicf?t eben gar fünftlidj ge=
arbeitet. SBaö fte aber eigenes Ratten/ baä war,
bap j'ebed auf einer 2lrt ton Unterlage ru^te, bie
une ein länglid?ter f Inner Eoffel o^ne ©tiel aii^
faö, ^intenoäctö am Reifen f lebte, unb auf ben
erfun Ablief au* gräulic^tem 25aci}5 gebilbet fc^ien/
road meine beugter gang befonberö in 21nfprucb
na^m. 3cf) lodte mir einige berfelben, rao id) t?er-
lalfene !Jle(ier fa^, mit moglid?f*er Sorgfalt ab,
unb entbecfte be9 näherer 2InfId;t, baß fte einer
ehü05 unformlid)en9Kafre t?on audgetrocfnetem %i\&
leim ü^nlid) fe^en. 2)arum legte td> mir aucf> ei=
nen deinen 58orrat^ bep, um fte euci)
fen, ob fie bieüeicijt etwa^ binnen konnten.
parfte fte in einiget ©enifl t?on ben leeren
fclbß, fd;mirte fte in mein ©arfgärncfyen / ünb
braute fte fo auf bem SBaüro^Ä^pf meinet Äa=
jafd ganj mo^lbe^alten getm«

Pater. 3)u &aft in jeber ̂ tnftd&t terfiänbig
ge^anbelt, JJrt§! befonberd baß bu bie hin(hei=
d)en 93ogelcben felbft t>erfd;ont ^aft- 21^«^ &«n
©efd^enf werben toir fc^werlid) Diel gebrauten ton-
«en* groar fretylicfc, wenn wir mit ben e^inefen
ober einer anbern feefa^renben Station in £an=
fcetetierfe^r fiänben; fo würben unö bie Finger
ju großem 5Sort^eil gereichen: benn fte werben
tfjeuer terfauft, unb entweber afe retjenbe^ ©tär=
tungdmitte!, ober afc eine £ederev 5u Dielen Mil-
lionen Derfpeift»
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3fl#. £a, &a, &al SSogehtejler verfpeif't!
nun wofjl befomui'ä it?r £erren @I;imfen unb iijr
übrigen ©djlecfmäuler in 5er weiten ÖBett!

üfltet. D, md)t fr übereilt abgefprod;en, lie*
be$ 2Jlcwn#en! £>ie heftet mit $laum unb Sfc
bem unb SBurgelfafern ftnbet fein 2)Zenf* öenieg=
to. 216« &ic f Uine , bem 2Bad;^ über bcra grfcfc
lehn ä§nKd?c Unterlage, bie bu' meinetiijegen aud&
bie ̂ >ülfe btf Scfuö feigen f onntefl ̂ wirb gerei=
nigt, gRfitaftfupixn.aufeeioöt, unb für an lerfe=
red, fejt , gefunbe^ ¬(Tcn gehalten.

ßtnß. 3«/ ba^ tft bod^ auc^ gang anber$x
dB t* cö

.

lefen; ben» 6a &ieß e^orbentli*, raattfpeife Sun?
fin* 25Dge(ne(ler; fo bag tcf; backte, man werfe
nur fo baö gan^e unfauöere ©efle^t in bie Äod;=
topfe hinein.

X>atet. Saraud Fonnt i^r aber lernen, wie
let^t man ftcfe 6e$m ̂ oren unb Eefen terfegrte
SSorßettungen ymaie, wenn man bie Sluöbrücfe
gebanfenlod nacf? bem engen SBartixrftanbe nimmt.
3a freöltd}. fagt ginn fSe^fpiei §aüer, unfer 6e^
tü&rnte »aterlänbifdje S)id)ter, �fpefpt Sun =
finö §8üge(ne(Ü!n u^b ba ift benn bie ge=
fc^aftige gin6iibungöfraft gldd) 6e)5 ber §anb,
um ba$ 9lt$ eine^ ©perlingö ober eine$ ginfen
in irgenb einem Äodjtopfe fd^wimmen ju fcf)'n.
2IITetn in ber 3#at finb bfefe leimartigen ^üifen
i)on ber wefd;ern Snlage bed Dlefteö fe^r terfd;te=
ben, unb lafi'gn fid) ganj wo^l reinigen, ba fie

einer gattertarrtgenSUiftöfimg äerfocfet, aber
mit »erfd;iebenen ©peäere^en auc& nod;
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tüdjttg genjürjt, fdjon ganj IDO$ ein
©ertd;t abgeben mögen, baö fcieHeidjt ben foge=
nannten blanc - maoger« ber franjofifc^en Sücfye
gleisen modjte.

tMuttet« 6ö ja, n>a$ bod) bie Eecfer^aftfgfetfc
ben SWenfdjen nidjt 2ltte$ erftnben lägt! pulefet
fö'nnte man 5pobeifpäne burd) Zubereitung
^aft machen, roenn man alleö geine unb
licfce bamit gufamuien föchte.

XJntec. Einmal ^at man audi bie flogen beö
fonft »erachteten £a&fifd)eö ju einer ©tappelroaarc
für Eecfermäuler erhoben. SIber in ber S^at,
SKütterdjen, bu föllteft unö eine Sracfofc Sjogelnes
per alö ?)robe gubereiten , ba fie nun einmal fo wn
felbfi «n$ sugeflögen finb !

tTTuttec. 91un, nun, bin id? auc^ in biefer
go^ern Äocfcfunft unerfahren, ft »erb* icf> boc^
fdjon eine ©atterte gu fod)en ̂ erfle^en; wenn nur
er(i bie S)fnger aud? gereiniget finb.

äffe. D ja, Butter, ja, mad;en-@ie unö
bocft fdjon btefen Slbenb bie eJreube! -

Stift. SHber ^Papa, tuo nehmen benn &ie @d;wal=
6en ben leimidjten ©toff ^er, ber bie Unterlage
.ober bie £ülfe i&rer Sfiefier auömad;^?

X^ßtetl 2)a^ u>ei£ man nodj) nid>t fo eigent=
lid); obrooftl man aud) fcfcon frifd)n?eg gefügt §at,
er fomme auö bem @d)aum bed QJleereö t ben biefe
fleine, fogenannte inbianifd^e ©d;malbe mittlrem
©djnabelcben ftd) ^ole, um i&r 9lepd;en bamit an
bie gfelfen fcu l leben , worauf bann bie @ubftan$
aUmä&lig trorfne, unb ein Slnfefjen gewinne, roie
§aufenblafe ober wie 25ad)$. 3)iep gefd)e^e $iim

^äuftg in Sunftn, einem Eanbfwcf; auf
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ber £albtnfel jenfeite bcd ©angeS, roo in ber
bte eßbaren SBogelncßer fcäuftg (Tnb. -
einer anbern SDJe^nung aber fömmt jene 9fta=

terie ton genriffen Sitten meid)er ©eet^tere ober
3ftoKu*feir £er, bie gum &$eil bte 91a£rung be$
93oge& auämadjen. 2)ann mochte man t>ieüeid)t
annehmen, in bem Äropfd>en ber @d?»albe ge«
minne btefcr ©tofF f«ne breiartige
toerbe sum Sau ber !fteßd?en mieber
teorfne bann anmS§(ig rote ©ummi p einer fefler«
QÄaffe, unb biene ubrigenö in ferner erpen ©eßalt
aud) ben auögefd)Iupften 3"n9^n jur ©petfe.
2e^tere n>enig(lend Ikpe (Td) baraud
ba| aud) für-^enfc^en fo tie( ̂ ia^r^afte^ in bie;
fer ©ubjlanj enthalten iß.

3rri£ Mr enblid) in feiner @rja§Iung mieber
fort. - -tftacbbem i«t) weine SSogelnefler forgfam
aufgepaßt, fe^te td) unt)erjtig(id) ineinen
trieber fort/ unb atö id? burd) bad ̂ o^e
geroolbe mid) ̂ mbur* gearbeitet j befanb idf)
fofort in einer prächtigen 35ü^, am niebngen unb
lieblichen ©tranb einer fafl unabfc^baren ©atiannc,
bte mit Derfd^iebenen anmutigen ̂ olsungen un=
terbrod^en/ Imfö aber ton ungeheuren ^elfenmaffen
begrünet, fo wie red)te ton einem fanften ©trome
burd)jogen unb beroäjyert war. 3«nfeitd beö le^s
tern bann fd?ien ftd> tieled ©umpf^anb auägubrei:
ten, nnb er^ub ftd) ein mäd?tiger Gebern = 2BoIb,
ber alle fernere 2IußfTd)t tottig ter^inberte.

SSBägrenb meiner gfa^rt an einem fronen Ufer
^in, unb be$ fpt'egclglotter ©ee, bemerfte td) in
terf^iebener Siefe, sutpal auf (ieimgem ©rtinb,
balb mc^r/ balb minber auögcbe^nte 2ager be=
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große* SKufdjeln fcon ber 2(rt ber
»en ober groetyftappigen / nrie bie Puffern ftnb»
3a be$ ber reinen 2)urd;ftd?ttgfett beä SBafiert
fonnte ify fogor beobachten, twe fte mitunter burd)
Süffel £aare/ bie QUO benfetöen hervorragten,

unter einanber fcermadjfen, .tfceite an ben
eidtfam feßgewuräelt uwren. - S)aö

muß boc^ ein fettere^ unb ergiebigere* (SfTen fe^n,
bad;te idE), aß bie üetnen äußern in ber 3£ettiing6-
Sud)t; benu tpo^l fonnten gtoe^ SDIenfdjen ftd>
fatt efTen an foic^ einem großen 2Rufd}eitf}tere.
2)u mußt bie $)ro6e madjen, rote fte fd^mecfen,
unb ob bu fte ba^eim empfehlen fonnteft! -
mit riß i$ einige ber SJIufcfjeln mit meinem
gafen »on bem [elftesten @runbe lod, faßte fle
in mein @acfgärnd|)en auf/ unb ful>r gldd> ba-
mit an baö £anb/ tuo tcf? fte £um terfpeifen nur
fo Einwarf , o^ne auö meinem Sajaf §u (higen ;
benn td) fu^r alöbalb jurüff , um eine jtpetjte 2a=
bung ju £)olen, bie id> 6e(limmt gatte nad; ge(=
fen^eünju fuhren, unb beßmegen ju befferer @rgaU
tung, eingepacft in meinen gewöhnlichen 32eifefacf,
feinten an meinem Äajaf im 2öaffer nad>fd)leppte.

2lto id? bann wieber an bie torige ©teüe §u=
rücffam, au5 bem tfaj'af (lieg, unb mid) urnfa^
nad) ben )?or^in an'ö £anb geworfenen 5DIufd>eln ;
fo fanb td), baß fd>on aUe an ber brennenben
©onne auf bem ©franbe berfdi?ma*tet unb tjoös
fommen offen fegen, n>obur$ natürlich mir jebe
ßfiuß auf ber Stelle uergieng. ̂tngegen n?ar
id> bod) neugierig/ bie 2)inger ettraö nä^er $u
befd^auen unb p anatomieren. Sßorjügltd? inre-

mid^.bü feine 2BotIex mit toeld^er fte llä?



256

gleidjfam an bie Stippen angefponnen gatten, un&
bie mit 511 ftörberung unfrer Äaf*or=5a&ttfe fefjr
bientid) gu fe^n fdmru 3* fd;m.tt barum forg=
fältig bie 25üfd)d auö, unb fegte fle in meiner
SSBaibtafö* jbeg, um fle ju fpäterer Unterfudmng
cufäu&eroa$ren� S)arnad) fd>nitt id) in ben Äoc=
per beä S^iereö öerfdjtebentlid) ein/^nb fanb i^n
aüer Orten fo ga§, bap id) an ber (gßbarfett bed
gleifd)^, and) wenn e^ gefönt nnirbe, burcfjaud
»er^roeifette« §in unb nneber a6er mär mein
©d^nitt auf etroaä §arte^ gerat&en/ bem id) roei=
ter nad)gru6elfe, unb fle^e ba, balb f)ub id) mit
&er SDflefferfpi^e ein paar gröf ere unb Heinere Qtb=
fen ^eröör, bie wollig au^ Cp«knmutter öebred)=
feit ju fe^n fdjienen. Sefet fd?älte ic& be^enb öa$
ganöeS^i« auö bem ©e^äufe, unb entbecfte, bag
5ie jierlicben Srbfen ö»ifd)en bem ftteifd) unb ber
äußern ©c^ale gelegen, roo id> fogar noc^ ein
fotdjeS ^3erlfügeld)en »on ber ©ro£e einer halbreifen
^afelnuß (jerauöfiau&te. - §ier 6a6e id) aUe bie
2>ingerdtjen t'n meinem 25am6u^- 25üd;$lem 6e^fams
men, fo »ieticö nur in ben 5Tußern t>orfanb, bie id)
an baö Ufer geworfen; benn ed üerjlegt ftd?, baf ic^
biefelben nun öHe ber 3?ei^e nafy fdjarf in'ö @;a=
men na^m.

§e ^c ^e! riefen 6ier bie fammttidjen ÄnaBen^
laß fe^en, gfrtfc/ Ia^ fe^en! SSie fd)on, mie
fllänjenb, n?te wo^lgeformt fle (Tnb! 25a^ mär
bod) ein gerrßcfcer grunb!

3a, fagte icfe, bu Ijaft &ier einen magren @d?afe
entbecft, mein lieber ©o&n! um mefdjen unö gana«
Sßolfer 6eneiben mürben, menn fle e* erführen.

©eringereö, 0^ bie fd;önfien omntalifd^cn
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perlen fjafit bu und {jeimgebracfjt, bie aber frefc=
lief? ofjne £anbcBt>erfej)r im* nod? weniger nüfcm
fonnen, alö beine tunftnfd[)en ober j'apamfdjen 33o*
gelneßer. SennodE? wollen wir balbigß ben ftunb*
urt biefer SDtuföefo befugen; bie Sntbecfung tonnte
gar gu folgernd? für un* werben. - 3e$t aber
fafcre fort in beiner getreuen erga&lung!

SHac&bem id> midi? / war JJri^end weiterer 25e*
riefet, in etwa^ gelabt fcatte mit ©peif unb Sranf,
fegte id? meine tfanf) auf ®erat$etuo|){ fort an bem
ebenen ©tranbe, ber immer me^t t>on mannigfaltü
gen Meinen Sudeten eingefcfenitten war. SlUein
wegen bcd im SSaffcr nad?fdi)Ieppcnben 2Iu(lem?
25ünbel5 tudtt id) nidjt fünber(id) ̂itrtig tor. 3^
fam an bem beobad[)teten ©trome vorüber, ber nur
fe$r wpnig 5Jatt ̂ atte, unb mit ben fd?onßen SSBafs
ferpffan$en bebest war/ fo bap er mir be^nafje
türfarn, wie eine fd?on begraste SBiefe; gumal
fcerfdjtebene SSBaffertoogeC, befonber^ eine 2Irt Don
langlebigenf barii6er wegliefen/ atö wie. auf tro-
äenem 2>oben. 34 erinnerte midi) fogtöcfe / etwaä
2le^nlidi?eö t>on bem großen ©t. So^annäsglufun
. ̂ loriba gelefen BU feaben; fo baf idb £uff ̂ atte
jenen fftamen gleidi? ^ie^er §u terpflünjcn. 2iadE?bem
id? übrigen^ meinen Sßorrat^ fcon Snnfwaffer b(u
felbfl erneuert fcatte, fo eilte id^ meine ©ränfcbe-
fid?tigung ber großen 25a^ p beenbigen, «nb be=
fd?Ioß aucf? / bfefe mit bem Sftomen &«* großen tyvck
Saft ju beehren. Salb bann erreidi?te id? baö jen=
feitfge Sßorgefcürg* / bad -bemjenigen mit bem
©d)Wib6ogen faft fommetrifd? gegenüfeer ftanb.
25e^)be mosten anber^alb bi^ jwe^ ©tunben weit
»on einanber (le^en, wenn man bie gerabe £inie

IV. 17



258

2Ib|lanbed betrachtete, un6 beöbe ragten mit
in bie ©ee &inau$. 516er etwas innerhalb i$tet
©pifce lief ein Sfelfenriff üon bera einen ju ban
anbern öm, unb trennte bie 35a$ »on ber offenen
©ee, mit Sluänaljm' einer einzigen ©teile, bie 511
einer bequemen SurcfcfaJjrt offen blieb. Sa$ lies
6rige fd>ien mir burd) bie Suppen unb bur$
©anbbanfe tsollfommen »o^t gefid^ert, unb frilbete
fomit ein tortrejfli^ natürlich SKeer « ̂Port,
on meinem nur eine ©tobt Hegen mufte, um ed
gan§ 51: fcetfjerriidjen.

3* »erfu^te/ bie neuentbetfte ginfüßrt fogteidi
jum ^fnau^fa^ren ju 6enu£en ; allein bie ©tro-
mung ber gerabe ftarf angetuad^fcnen §Iut$ mär
mir fo gewaltig entgegen x baß idj, um nt'djt um;
pmerfen, mein 5ßor§aben f^fecbtcrbing^ aufgeben
mußte. Semnöcfr §og id^ mid) an bem 0?iffe fort
gegen bad äjtßerc SBorgeBürg', 6i5 id^ baäfelfce er=
reifte, unb an ber fdjeußtidjen Setemanb micf;
ber lanbftärt* ̂ telt, o^nc btd) auf ein ̂ ortal
ftoßen, »ie bad ienfeitige SSorgebürg* eineö
geboten Jatte. Spin&tQtn warb id> balb einer
QÄenge öicrfußiger SJiere bafeteft geroa^r, bie mir
fcon ber ©roße eine* getoo^nlid^en ©ee^unbd §u
fe^n fcf;ienen. 3* fa^ fie balb auf ben filippen
^erum/ balb im SSSaffer mit einanber f^erjen, fidj
necfen, verfolgen/ untertau£i>«n unb wieber {jerfcor^
lommen, aber immerfort fefjr gefettfcf?aftli4i be^s
fammen »eröarren. ©el)r begierig, ftc nä^er fen-
nen ju lernen t rounfdfjte id> dne^ berfelben 3u er=
legen unb mitzunehmen. 2Ibet ncd) mär idE> ju
weit außer bem ©djuß/ unb beforgte, nid>t un=
bemerft genug IJräf^ki^en ju formen, ober meine
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SJeufe nur ju terrounben, bie bann böd) burdfj Un=
tertaudijen mir wieber entgegen bürfte. 2)c(?roegen
legte idij meinen fiagn ginter einem Reifen=5Sör«
fprunge feß, nagm ben Sttifc, meinen 2151er, unb
warf ign nad) bem&rupp jener Sgiere ginauä in
bie Suft. 6rr ftog aud? gtn, wie ein SSoIsen,
fd?of nieber auf ein fdboneö, ermadrfeneä ©efd;opf/
onb gatte eö faft im §ui geblenbet. 216er fc^nell
ßef id& in ©ptungen über einzelne ©tdnblotfe nad)
bem Sampfpla^e g in, unb fc^Iug augenblicfiid) baö
Sgier mit bem 25oötö = §afen tobt, mä&renb td>
mit @rßaunen t>on aUen übrigen feine @pur inegr
gewähren fonnte; benn ffe waren fammtlid) wie
bur* einen gauber terfdjwunben.

fuhren gier äße Änaben auf ben gr=
I0d, ülö wenn fle igm bie 2>eute aud ber

$Bufentafd)e reifen woßten, unb riefen wie aud
ginem SKunbe: adi? JJri^/ waä war ed benn,
wa^ war e$2 SBar eö fein ©eegunb? §aß; bu
eö nid)t mitgebracht?

Srf^. ^ fre^lid) gab» id?! '2)0^ foUtet igr
bod) benfen! geget igr nid[?t ben unförmlichen
&ü% ba! er mußte gtnter meinem Sajaf ger=
fdjwimmen, unb gat eö -au* prächtig gefonnt.

ffrnß. Wga, ic^ merfe fd^un, weil bu ign aufs
gebfofen gaft/ ̂ ri^, wie bie ©rontönber igre @eer
gunbe, wenn jle biefelben nad) §au^ bugfleren!

3ßeß* SIber wad mag e$ nur für eine grea=
tur fe^n? ©ie (legt mir au$, wie ein gefüüs
ter, runber SKantelfacf auf jwe^ ?)aar (gntenfüf en.

tfrnjj. Unb eben barum m£dt?f icf; fle für eine
aufgeblafene ©eeotter galten, bie ungefagr fo be^
fcgrieben wirb.
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e $e! ba$ wäre ein feltcne* unb
Slaucfjroerf, wenn bu?Red)t fcötteft, unb

roir fcätten bamit a&ermafe bie 2fadfid>t auf eine
Foftlicije arracfct für einen SJjina^a&rer; benn bie
J)offärt£igen ÜBanbarinen 6e$a§tat biefed
üupcrocbentlid) treuer.

SiBo&I, wie Sie SDlenfdjen
metti ^o^er fragen , alö äaö

Sttet fage mir nur/ ̂ rtfe/ n>ie 5u e^
angefangen/ Seine Seilte fo gefd)irft ̂eün ju 6rin=
gen? öenn pir Sein f$»a$e$ S^eug war fie

fciel ju f^wer* -^
. 3a / 6flö lopete mid& 2Jlü()e unö 01ad&s
genug; Senn einmal jurütflaffm rooüte

td) fte mit nieten. 21B aber cnblfd) 5a^ ̂ tunf^
fHicflein 5er ©conlänber mir in ben @inn fam,
mochte ic& 60^ 5en SKun5 ni^t swif^en
mi6 g-leif^ 6c$ getobteten Söiete^ ßecfen,
id) o^ne ̂ in feinen fon&erlidjen fötfolg
Sma6 CRo^rcnartigeö inbeflen $atte id> gerabe
nid)t 6e^ mir/ unb fein ©djaft ober ̂ afoi tuar
auf ber oben Äßppe be^ CRiffeö auftutreiben.

Snbem id) nun fo ein raenfg (lumpfinnig in bie
SSelt ̂ inauö gtogte, ftel mir bie 2Henge ber @ce=
bogel auf, bie mic^ nä^er unb immer nä^er mit
©efreifd) umfcfemirrten. 2R6't)en , ©eefctyroatöen ,
SItbatroffc, fjregatten unb bergleic&en flatterten mir
fo unüerfd;ämt gu 2ei6e, baf id)%utt%t ungebulbig
n?arb, mit meinem Sootö^afen 6imb(ingd unter
fie fd?tug f unb gleic(? einen gwgen SSugel berge=
palt traf/ baß er mit ausgebreiteten gtögeto 6er
täubt §u meinen prüfen ̂ inflürate. (£5 tpar ein
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flattlicfcer aßbätrof?, ben, glaub' id), bie Seeleute
au$ ba$ ©dijaf ober baä Ärtegöfdjiff nennen; unb
roie er nun fo fcor mir lag, baß id? feine ©d)nHing=
febern recfct p @eff$te befam, fprang mtV$ plo$*
lid? in bic Slugen, baß bfe&iefc berfelben meinem
Seiürfniß gan& »ortrepdj abhelfen fonnten. 2fc&
fu&r alfo ju, raufte mir einige ber größten aud,
bebiente mid) berfetben gum 2Iuf6Iafen ber @eeotter,
unb Jatte fle balb in fd^toimmfertigem ©tanbe.
2)ann aber roar eö aucf; geft, mid> auf ben £eirn-
weg gu begeben; id) .jog ba^ Äajaf ginüber an
bie «(ußenftite be^ 3Mff$, banb meine gewonnenen
@cf?ä^e forgfältig auf unb an / fu$r in ©otttö
tarnen butd) bie 35ranbung Qludlid) ^inaud in
die $oge ©ee, unb befanb mid) in Sursem lieber
auf mo^IbeEannten ©ewaftenz, tvo id) benn balb
auö weiter JJecne fcfyon unfere JJIagge fpielen fa§,
unb nid)t lange barauf ben SnaU unferer ̂Harm:
Kanone gum §eid)en eurer roiEfommenen 0läge

befam. *

mär 3rttgenö (^r^Iuttg, unb frcatf^ am
berfelben fiel mein §auöüolflein auf feine

mitgebrachten (gwbcrungen fo eifrig §er, baf alle,
aud? bie SDlutter nic^t aufgenommen, eine geraume
Stift ficf) in bie 3>efd>auung berfelben gletc^fam
verloren. 2)a nun toinfte gfrig mir ^ehnlidf) auf
"bie ©cite, unb mit Sleugier folgt1 id) tym p ei^
ner fernfte^enben SSanf, roo er atöbalb feinen 23e=
tid)t mit einem merftuurbigen Umfianb ergänzte,
ben er jufotg' eine^ richtigen @efü^ nicfjt aUs
gemein ̂ atte preisgeben wollen»

2)enfet bod^, SSater, benfet, - fo fprad; er, -
mit bem ̂ i^aUöp mir nod; ©onberbaced toie?
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berfaflren ift! 3fnbem ic& ifyn auf. Bern ©cfcofe
&iett, unb ein wenig unterfaßte, nagm id) §u
mdnem ©rftronen toa^r, bafj er fein eine* Sein
mit einem leinenen £appen ummunben fcatte, wefegi
eben ic& augenblirflid) ablöte unb nä^er beäugen» ;
fdreinigte. 5)a fanb id; benn benfelben mit eine«;,,
2Irt Purpurfarbe betrieben, unb laöin englifd)ct|
©ptadje gan§ beutlid^ bie SBorte: �bettet eine?
unglücf (icbe (gnglän&erin »on &er raudjen&en Älippe ̂

SKiß burd)jucfrc gleidrfam eineleftrifcberScblag,
a(6 id) ba^ getefen, unb mo^I jetjen mal 7 (aö id;
e5 roie&er. SKein ©ott! ba^te id>f iflt bad SEBa^rs
|)eit ober Säufdjung? SSSeilt nod) eine lebenbige
Q)lenfci?enfee[e in biefen unbewohnten ©egenben?
Unb wie fann fie &ergefommen fe^n? - S)oc^
ja/ badjte ic^ wieberjtm, fr gut, dB wir feibfl,
burcfc ©türm unb ©djiffbrud)! Äonnf ic^ nuc
bie Unglurflic&e finbm unb retten! Ober fonnf
icb einiliöeilen nur i^r ^Öffnung unb Srofl: ein-
flogen!

3n biefen ©ebanfen fticftf icft ben armen Sßogel
nur mieber 311, ftd> felbfl gu bringen, tunfte fcfjneü
eine gebet, fo ßumpf fie raar, in bie blutenbe
SSunbe ber ©eeotter, unb malte erfilid) auf ben
f*on betriebenen Eappen, aber bann and) auf
ein abgeriffentf ©tuet &on meinem ©cbnupftud)
bie ̂nglifd^en SSorte: �Sfhir ©ott vertraut! feine
^üIP ift ^offentß* na&e.°

Hierauf banb id) betybe 2äppcf)en an bie
Seine beö SItbatroffeg, bamit bie arme
berin, wenn fle ben SSogel je »ieber §u ©epdjt
befäme, fogleid) an ber S)oppel$afj( ber Sänbßen
entbecfte/ baß er in fremben £änben gewefen;
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benn id) bad&te mir roo&I natürfidj, bie
brühige fcabe baö 3#ier wenigen* äym 2#eil
btymt , unb eö werbe baöfelbe über furj ober lang

^jurürffeören ju i$r auf bie raudjenbe Ältppe/ bie
. roo&I ni$t in großer Entfernung Kegen bürfte.
, @$ War mir gelungen/ btn betäubten !BogeI mit
ehuü5 fräfh'gem SQIetJ^ mieber gan^lid) gu ermun=' 
tern, unb ftitmlid) unertuartet/ nad) einigen ̂ 3nb

; 6efd)tpüngen feiner glugel/ ̂116 er pd) fo fecf in
bie £jjft, unb entfd^manb meinen Süden gen 2Be=
jlen gin fo fd;nett, baf ic^ mirf) 5iicd?aüö in ber
^Öffnung getauft fa&, weffeid^t ̂ inter igm nacf)
gu rubern, unb feine ̂errin entberfen ju fonnen.

!)lun aber/ SSater! bin td; ganj auferorbent-
lid) beunruhigt in meinem ©emüt§e. §£Birb mein
ßebbelc^en mogl Hingelangen ju ber Unglücfitd;en?
SSo iaufet pe? SBerb' id) pe pnben unb

SSlein Rebej;
beine Segeben^eit ifi pd^er bie merhpürbigfte/ bie
n>ir &ier nod? erlebt ^aben/ unb id> freue mid;
überaus ber Slug^eit/ mit n?e($er bu bid;
benommen $aß; 6efonber^/ baf bu pe
blof mir tjertrautefl : benn je^t fönnte pe nur
nod) eine aEgemeine Unruhe tmrfen/ o^ne ben min^
öeflen Sftufcen/ toeira bie SKurter unb bie Sriiber
bax>on Sunbe befömen. - @e$ aber ru^ig in
beinern ©emütge/ unb benfe bir bie 2}löglici?feit,
baf entweb« bad 2appd>en fdjon fejr alt, unb
bie @d}ceibmn fetter gänjlid) terunglücft fet) ;
ober baf P^o^I in einem unerreichbaren ^tbfianb
t)on und wo^ne; benn ber 2Ilbatrop iß bod) ein
gtiualh'ger £uftfeglcr; unb fimn in wenigen Sagen
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ouä einet ungeheuren SBeite borten gekommen fetyn,
wo bu i&n erroifdjt #aff.

3e£t aber Ia(? uns gurürfge^en gu unferra £au$=
fcotf lein, wo i* bir aßbalb eine fcocfjfl: «fjren^afte
erflärung gu machen gewittet bin!

Hiermit traten wir £anb in ̂ an5 p 5em Äreife,
5er Unfrfaen, bit glefc^ etroa^ SSefon&ereö agnenb*"
fid> fl:illfc^n)ei3en& ^injlcflten 7 rote ju einem fe^er=
ltd;en Empfang, un5 i* er&ub meine ©timme mit
gwfem (£rnft: Jier, 2ftutter! fü^re tdft ö« &«"=
nen ¬>o$n, unb euc^, Knaben! euren aiteften
Sruber mit öer üu^brucfHd;en 2Tnerfennung tor,
öaf er feit geraumer ?eit, un5 namentlich be^ feis
nem e6en und er jagten legten aiuöflug, fld(? fo
t^ätig, mut^oott «nb toerßänbig benommen ^at,
baß i^ t&n ton nun an wie einen burcf?au£ felbft-
ßänbigen jungen 9J!arm be^anbeln werbe, unb
oud> fo fcon eud& Wtn geehrt ju fefjen roünfcfte.
{fortbin füll er mir nur wie ein ftreunb jur ©eite
ße^n, unb febtg[id> meinen 9Jat&, aber feinen
25efe^I me|jr gu terne^men §aben. @r barf nad)
freiem SBitten «nb eigener (£mftd)t Janbetn. 3d^
fpred^e i§n hiermit formlic^ frey öon meiner säters
liefen ©ewatt.

fjrig war ganj betroffen ton biefem feierlichen
Sluftritt; p6er atebalb na§m t$n bie ÜJlutter mit
^reubent^ränen in i$re SItme, gab i^m ifjren ̂ et§=
liefen ©egen, ujib entfernte p(fe bann eüigft, um,
wie fte fagte, ein fe(llicf)e^ 27la&I ju bereiten; in
ber S^at aber, um mit i&rer jiiaen CRü^rung in
unbemerfter ginfamfeit gu terweüen»

2)fe anbern Knaben aber, ogne ben müibe(!en
9Uib 5war, aber boc^ ein wenig tierbufet ob bem
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unerwarteten greignif?, galfen ftd), wie ä
Jen pflegt, inbem fie bie ©adje mefjr in'$
mifdje wanbtau

3# »ünfdje ton ^erjen ©lücf / fpradj
berft <£rnfh 3(efct. bifi bu ein romifc&er togam*
geworben! 5>ie toga viriü« ift 5ir jugefprocl?en ;
unb fa$re nun ja nifyt wieder mit fceinen felbf^-
ftän&fgen ffügen in 5ic engen Änabenf^ejurütf!

^ac£. SDltd) a6er bccf e jutpeiten mit einem §i=
pfcl 5tefer toga virilis in 6rü5crKd>er £ie6c ju,
wenn die nän^fc^c Sugenblaune midi; überfallen

Un5 mir gieS nur tapfer
un& sief)e mfd) nac^, bap id) balb befn würbiger
2nit=togatu5 fe^n möge/ un& auc^ einmal bie
©ufigfeit 6ed ©ettjlSefegÖ gu fofien befomme;
benn id) fjafce bocf) am längten unb meinen ge^or^
d)en muffen auf biefer einfamen SnfeL

9laü) biefem fleinen gwifd[)enfpieC gieng rö wies
ber an bie ̂ 3erlenmufd;eln , unb jeber üon ben ̂na=
fcen §atte n>a^ ju 6emerfen ober gti fragen über fte»

StänsAetn SBie $um Saufenb nur öffnet man
bie Finger/ baß man bod) au^ einige ̂ perlen in
natura fonn ftftcn fe^n? 3$ #od?ere mit mei=
nem SUffer fd)on lange an ben ©d^alen ̂ erum/
unb fann nfdjtö auörtd;ten.

0acC. So mug man Me Surfte mit ?yeuec
unb ¬>d?roerbt unb Jammer bänbigen; e^ giebt
bod> nod^ für Sltted einen SJleifter in ber SSBelt.

SDlit biefen SBorten war ber Sunge fcf;on in bie
Äud?e gelaufen , legte bort groet) ^Perrenauftern auf
ba^ geuet, unb braute fte faß unmittelbar mieber
geöffnet mit bem ̂ lu^rufe juriicf ; ja/ ia, baö
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allein fd>on fiat i^nen ben SWarfd) gemalt !
216er $apa, n?o (tnb nun bie perlen? 3dj fe§e
nicbtg, afe eine unförmliche Sftafie t>on
unb ©djnecfenfieifd; ; c$ fällt m$t ein
Äornlcin ̂eiauö, fo fe§r id^ auct; f topfen unb
tejn mag.

Vota*. 3fc/ ^ S^n6v id^ roo$I, Srreunb Un=
bebaut! ̂rfr(id) gaben feteß öie ̂etlcnamfdbeln
6«Ö SSritem ntc^t tmmtr perlen in fid;. llnb
ome^renö (Igen biefe jebe^mal an bet @d;ale , übet
gn>ifd;en 6ein gleise be^ S^ieteä feft, unb müf?
fen balb abflaut, kalb ^)erauögeron&tt werben.
2)arum ^artef: bu too^et^an, öaö @d>alt§ier auö
feinec iffliifcbel J&erau^ufod[)en,

iBxnft. 2lfcer man fod)t ja 6et> 6en gtof en ̂ Jerfs
pfc^ere^en biestere aud; nid;t ^erauö, foüiel id;
nrid) etinnetn fann«

üatec. (^9 fret)Kd? nid)t ! 2)ad öienge bcn
Seilten gu fojllid; unb nrii$faw &er, Sßielme^r lapt
man bie SDlufc^cln an 5er @onne aufgefdjidjtet fo
lange Hegen , b& bie £^iere unter epfbemifc^em
©eftanfe »ermeöt ftnb; unb eigene £uteu, b*nen
id) fre^Iid) meine Dlafe bann nid)t leiten raod)te/
fcewad^en bie 93lufd?e^aufen , 6ö bie eigent§ümn:'
fle roieber in SInfprud) nehmen.

3e^t fötn 3atf fdjon mieber angerannt mit feü
nen ^urtig abgefottenen jwe^ spetfeiufdjeln, au^
Jenen baö gletfdb P* nun leidet §erauÖfd&äfen Keß;
unb gIMlid) genug fanben pc^ meutere, t^eißgroffere,

Heinere perlen an bem Snnern beö Oe^ä'ufeö,
cfrtig ! ^crrlic^ ! ««fen mir äße. 2>a$ OTänns

$at einen guten ©riff in Sfrifeenö &tfto=©acf
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flänff. ©inb ober bie ©tucfe ba t>on feinem
SBafFer? 25a$ me^nt ber Spapa roo§l?

X>rttec. S)aö motten mir glauben/ unb öietfeidjt
Don bem aßerfdijonßen; benn fte$, tote fo rein
glänsenb, faft a(ä mit ©ilber ubergoffen, unb
tote 6et)na^e burd>fdi)etnenb fie ftnb! 2Iu
fte bie gefd?ä$teße gönn, .bie runbe; ober
.eine länglid;te, regelmäßige.

$tän3*en. @inb benn nicf^t aUe perlen ton
gleichem ̂arbenglanj ober SBafTer?

Pater. Set) £eibe nid)t! man totd beoba^tet
^aSen, baf bie ̂ Perlen befb reiner feiert, je rei-
ner ber ©runb fep, auf welchem bie 2Jlufc^e(n Ite=
gen. 3n iDlorälien foQen fte trüb, in Äte5 ober
@anb aber rein unb glängenb erfreuten. 2Iucfe
tuec^feit ber garbenton. 3m Sfleerbufen üon Kali-
fornien giebt eö ber ©age nacfe nur gelbrot^e;
auf ber afrifanifdjen &uftt .aber irgenbroo nuc
fdjroärälicbe* ̂ingegen mitt man aucfc bemerft ̂aben,
baß ein iDloorgrunb fie äa^Ireic^er entfielen lafje,
atö ein @anb = ober fötögrunb.

Scf^. 2Bfe entließen aber eigentlich bie $er^
len? unb meij? man ba^?

tratet. SSenigflen^ &at man eine sfemlici) be=
friebigenbe 58ermut^ung baruber, ober uieaeicfet ift
bie ©ad?e fd?on aiidgemüc^t @£ foQen namlid?
5ie Dlatucforfdjer entbedt ̂ aben, baß man ̂ or§ugr
Ud) in Derle^ten S}lufd)eln auf perlen ftopc, unb
oraar unter anbern in folgen 7 bie uon eütem Hei=
tten @eet^ier/ einer fogenannten So^rmufcfeel ober
^)§ofaö, angebohrt feijcn; benn biefeä Zfyitt ftrebt
bie ̂ Jerlenmufcfcel p burdE?brtngen/ um ben armen
S>en>o&ner au^^ufaugen« 2)er aber uberaiegt i\\-
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wenbtg äu feiner 23ert{jeibigung bie geöffnete ©tette
mit einer ouöficfernben Falfartigen 2Merie/ ioeldje
in Sur^ein eöenfo »erhärtet/ rote bfe 2Jlufd>eIfd)afe
fel&ft/ unb and) »ie baö 2!nmenbige ton biefes
einen fc&itfernben ©lanj ober gar&enföinelj gc=
mnnt. 2Juf?erbem behauptet man/ bie $perlenaus
ßer ubersie^e mit bem nämlichen ©toffe bie
lig ton außen in igre @d>ale gekommenen
cber ©aubforner, roeldbe babur$ ^mgietfd)

mfnbee gur £afi fallen, u>eil (It fonft
ober (äcfen i$m ©djmer^ terurfad?en.

[oll e£ Cßerlftfc^er geben/ bie enttoeber bur$
ober burd; ba^l einlegen frembartiger

bie ergeugung be* perlen mit fluger
ffietriefcfamfeit §u fiebern terfteg'n..

Stan3<6en* 216er liegen $perl=21uf!cat immer
fo fcid^t im SKeer, aB %i\% fie gefunben $at$

Vater. D/ mit nieten, mein JJreunbl SBlan
(tnbet fle ton je^en bi^ gu fedjjig guf tief, unb
joo6( nod) tiefer, wo |Te meift in fogenannten
Sänfen ober ©djidjten gufammen liegen/ aberfe(t
mit bem feffid)ten ©ninbe terbunben ftnb; unb
da muffen jTe benn burd) geübte 5£aud;er/ bie man
ton Äinfcljeit auf eingelegt $at, termittel(i SJlefs
fern ober anbetn Snfmimenten loögemadjt, gurtig
in einen ©atf gepacft, unb au^ berSiefe $eraufc
geforbert »erben. 216er trog atter Uebung ift bie
Slrbeit überaus befd^roerlid); bie Sauger muffen
eine gcroiffe Stot galten/ fld> fleifig mit Del ein=
reiben/ 6et)'m ̂inabfagren bie £)^ren mit geölter
SaumrooHe/ bie Sftafe mit einer Älammer, unb
den SJlunb mit einer 2Irt luftigem @d[;toamm ge*
-^en bad einbringen bed SBBafletf teaca^ren; unb
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beimod) ifl e$ fd&on toiel, wenn fte bier 6te fünf
SJlinuten auf bem ©runbe fcer&arren Fonnen. 3a,
baä wieber^olte Untertauchen fott (Te bergeiiatt an=
greifen, baß i§nen $ät|fig am ®nbe be$
au^ Dßren wob 0lafe 25tot ̂ erttorbringt.

0ac£» 2l6ec warum brauet man 6enn
Sie Saucfeetglocfe Jtet eßen fo gut/ a& 6e^ bem

& fdjeint roop baf man fie aud)
roenbe; aber fie Jöft nur wenig, weil jie &
mut§Kc^ ben 9Jaum beengt, unb baburd^
bert, tiefe SKufdjeln ju fammeln; ober »eil bie
£uft in berfe!6en im ÜDleereägrunb gar ju fe^r ge=
preßt tptrb, unb gum einatmen roenig ober gar
nic^t me^r taugt.

ffisnft. SSBte bem aud> fe$, fo fonnen »fr nun
ganj fcequem in unferer 9Jettungö6uci)t ein fleineä
perlen = ©eminar anlegen ; wir brausen nur bie
nod) übrigen äußern grt^end ein Stfdjen anps
bohren , unb an einer feilten @teHe in bad 25af=
fer 2U- fenfen.

3tOe. 21^ tortreffKcft! ¬in untiergleidljlid&er
{£infaa S Sad muf auf ber ©tette prafticiert
werben.

Hiermit eilten bie 3«ngen, ttxtfgiWbu, wad
^aft bu , nad) unferer SSerfftätte §um grof en unb
f feinen Sre^flu^f, rafpelten, bohrten unb bred>fefc
ten, baf eö mir bur* 2Jlarf unb 3ä^ne fu&r,
unb trugen bann umjcmjettt bie tuo^l ober Ü6e£
operierten Slutfern nad^ber ^ettungöbuc^t, mo fie
&ioar 6ebäd)tig eingefenft, aber fe^r bebadjtloö aud)
in Äurjem roieber cergeffen mürben.

Hierauf (tünnten bie üier SSurföe gewaltig auf
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ein/ ba{? wir bod) unverjugKd)
mosten auf bie sperfcnftfd&em) , bie ja bort in ber
$perls25ai) o$ne aUe SEaucfcerfunftc flcf) treiben
lafTe. - ©acfcte fachte, war mein 2Jefd>eib, ju=
tot gefattett uab bann er(l geritten! -'©DU unfet
SSBerf van ©tatten ge^n; fo muff audf> für ge§o=
ngen SSSerfgeug 9?at§ gef^afft werben. 2af t unö
bie ©adje red?t vorbereiten, unb fcfcaffe jeber ets
wai 91ü^Hcf}¬ö 511 bem Slu^fluge ^erbetf; fo mitt
id> i^n- eucJ? ^fermit verfprodjen gaben !

©ofort giengen wir fämmtlicfc an bie Arbeit,
wobety icö felbfl jwe^) grofc unb &roe$ Heinere
9?ec^en ober £afen au^ @ifen juced^t f^mtebete^
f?e mit fJarfen goljernen ©tiefen terfaj, unb an
bie jwe^ @roßern eiferne 9%inge ju unterfi befe=
ßigte/ um biefeiben »ermittelfl: ^©tritf en qn unfer
S3oot gu binben, unb fie bergeftalt, burd^
bern im ©d^iff über ben ©runb §u
bie $)erls ̂ ufiern fiel) vorftnben mosten.

grn/i verfertigte na* meinem JRatg ein 3nßru=
ment in ©eftalt eine* Saumfcbaberä, mit einem
ba^inter aufregt fle^enbem SJIeipel, jum 516^
fen tunfinfd^er SSogetwefter/ beren wir gleidjfatl*
eine Portion unö einfammeln wollten.

SKit einer leidsten , einbäumigengeiter, auö ei=
nem (Warfen 33ambu^rogr unb fjinbur<i)getriebenen
©proffen gufammengefugt, war 3arf befdjäftigt,
unb fein ©erät^ würbe fe$r brauchbar burd? ei=
nen eifernen 5>afen jum ginfc^Iagen oberhalb , unb
eint gute eiferne ©pifce jum fjeftfltecfen unterhalb.

gfrän^en $alf ber SKntter ©äcfe au^ fftlet bes
retten , bie, an meine großen diesen feffgemac^t,
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6agu dienen foHten, Die abgefragten SKwfcJjeto <tffo=
gleicf) aufeunefjmen.

ßn&ücfj JJrifc war fe&r eifrig, aber fe£r fdjnwgs
fam, immer abfeitä üon nrt, mit einer Arbeit
<uif eigene gaufl fcefdjäftfgt, öie barin 6eßanb/
öa er in fcern Sßerbedf fernem fiai'afö eine stoe^te

anbrachte, maö §temlic^ bcutlid) mir
, n?aö er im ©ttden feineö ©emüt^tö für

^ege. ®te Srüber aber fanben eö gar
natürftdE), baß er barauf 6e&ad>t fe^, etwa bem
ßinen ober &cm Slnbern ein Pafed>en neben (Tdj
jujuberetten, ma^ 6enn grifc »oHig unbefpwc^eit
fo ^mge^en lief.

iiröc guleftt aucft für öen
geforgt, unb namentlich frifcfeer'

mifan verfertigt; im Ucbrigen aber ein gan§ fjiib=
fd;er 55orrat^ t>on gafTaöe=Suchen, öon (grebacfe=
nem aiid SRatemeJjI, toon SSBaönüffen, SDZanbefn,
^illajien, «nb §uin ©etränf ein 25ambudrgäß=
d;en voll ffllct^ in unfer ga&*ä«ug gepadt.



gunf unb funfjisfie*

gtnfammefa ber tunPfn'f^eti SSogelnes
fler. @tö)a& fcon ben falfc&en perlen.
Ienftfc§etf9* »hiräfiungeri
rettung» Ser ^ifrrfantfc&e (Sber*
©efafjr.

au^eriiftct ülfo fließen tofr eined
t)a SBinö unb Sffiaffet unö tjorjüglfd) ju 6egünfl.t'
gen fcbiencir, «ntec ben @egen$münfd)en ber ju=
i;ü(f6Ict6cnbcn 23lutter unb Jranscbenö, »ott gc=
fpanntet ̂Öffnungen »on £anb. Unfere t&ierifdjen
IReifegcfä^rtcn bc(lanbcn in 2)leifter &nipä bem
jungem, bap ̂ eipt, einem 2lffen, ben mit nacfe
bem £infd}eib be^ altern finip^ «n$ angewöhnt
unb gejä^mt Ratten; fetnec in 3ötfö min fd)on
alt geworbenem ©djafal, in bem ̂ iem(id) a6gele6=
ten Sitt, unb enblid) in ben 5^0 tülii
gen Sraun unb ̂ alöy benen bte gute
unb ba$ ̂ (ima fo mfyl 6efommen roaren,
fle fugli^ mit jenen £unben t)erg(eicf)en biirfte,
bie bet inbifdl;e Sonig $oui^ bem großen
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5er gefdjenft $a&en fofl, unb feon 6enen
bat? fie felbft 2owen unb @Iep&anten £roß gebo=
ten Ratten*

3acf Iie£ e$ pd) nidjt nehmen , bev biefer ftafjrt
ate Spifote 511 dienen , unk mit 3frig sugfeicb auf
beffen Äajaf , in 6er neu bereiteten tw&ern @t^-
Öffnung bedfelben/ »or und &m 6ie {Tdjerften
S5urc!?fa§rten swifd^en ben filippen ju etfunbigen
unb anjuäeiflen.

Unter Eettung ber gme^ 3ungen benn nxigttn
wir un^ fletrofi bur* bie Skiffe ber SBaUwf»
Uelfen, wo bie Sranbung an mannen ©teilen
einer focfcenben ©ee ju fcergleic&en n?ar. SlÜein
mit vielem 9Kut§ unb großer ©emanbt^eit ar6d=
tcten unfre flöten ftcft bur^) , unb icfj folgte i^*
nen mit bem 25oote fo 6ebäd)tig, baß i* fogar
bie fetöftsarfcettenben Sauber einbog, unb nur mit'
falbem ©egel t^ormärt^ trieb , bi6 iü) mid) in
ruhigerem SBafTer befanb.

2Bä§renb be^ 2ßorbe$fa&rend fa^en wir auf mans
dfeer Äiippe batb abgeftopene gä^ne, balb ganj
weif gebleichte ©d>abel unb ©erippe ton längft
geworbenen SSaüroffen , unb bie junge 9Hannfd?afi;
blidte fe§r begierig nacb biefen lleberreften ^in.
3d? a6er wollte nidjt ?eit verlieren, unb t>ertro=
ßete bie Änafcen auf eine fdjirfHdjere geit/ wo
wir eigens auflaufen wollten, um |)ier eine £cu
bung 5u atlerlet) Se^uf, unb namentlich für un-
fer S^ufeum einjuneömen.

3n bem fronen unb reinen ga^rwaffer, in ba$
wir nun wieber gelangt waren, glänzte bie ©ee
wie ein Spiegel, unb fjatte ber Rapier =«
fein ungeflöcted ©pieJ. 2)ie gartgebauten

IV. 18
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jogen fetcfrt gehäufelte ffurdjcn burcfc bie blen=
benbe Oberfläche, unb lange fa$en tu» unbewegt
lid) ben Keinen 9ftanot>era biefer niebfidjcn SKeer;
gefd)ö'pfe ju. $ptö|lid) a&er entfdjlitf fld> ba$
leiste gfre$forp$ nn Äajaf auf biefelben 3ag5 ja
machen, ba benn 6alb mit ben ©ämctjen, bie
jum ^afdf^cn ber Sunftn = fttefte 6c(itmmt marcn,
ein jgmtebu^enb q3rad)tej:emp!are t)on ber £)ber=
fläche beö SEBafferd ^inroeögefd^nappt rourben. SSit
empfangen fic mit lefc&aftet gteuben^eäeusung/
legten fte forgfalttg in bem Soote nieber/ un5
befretierten mit raffet gntfd&eibung, baf fortbin
btefet Sl&fcbniti: beö 2Jleere^ am Ufer fjin ben
men ber .9tautiluö*25a9 tragen fotte.

Salb Ratten nrir ein ettoaö fafyt iinb
fam abgefhifeted Sörgebücg* erret^t/ baö wir um=
fahren rauften, unb nannten ba^felie mit einigem
maßen palfenber 2ßergleicf?iing bie ©tumpfnafe
über ba^ SSorge&urge Camus. 3enfeit^ bef=
fen ober erSücften mir oldSalb, obfct?ön nod? in 6e-

Entfernung/ ein neues unb le^te^ 53or=
*, ^inter meinem, nacf) ffri^end Seric^t,
bie perlen=25<^ lag* 2)ocf) brausten mir

mit langem Umweg e^ 511 umfegeln/ n>ei(
ungefähr i« beflfen ü)töte bad t>on gwfe tntbetfte
maj'efUttfd)e Reifen - ^3ürtal unö einen für^ern
S)urc^gang bot 2)a be$ größerer Slnnä^enmg
bad ganje 5ßorge6ürge mit feinen Römern unb
ginfen in ettüad einer got^ifdben Äirdjje mit einem
gewaltigen Sturme glict), fo gießen mir e^ bie
j\ird?enfluf). 2)en äugerflenKlippen aber mürbe
»on ffri^, nad) feiner gefd>offenen ©eeotter, ber
92amen berOtter^Srüd^e beigelegt.
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bie Saft / roeldje roir eben
ber ©tumpfnafe unb ben jDtrerbmcijen,

ehielt 5en Hainen 5er £unfin$r25ag, roeil
roir bod) ben hwffnifd>en 3SogeInc(iern §ulieb fie
jum erflen SJlale formlicfc befdjifften.

3e me&r roir bem gwfcn ̂ortal und nftjers,
ten , beflo megr mußten roir über bie ungeteilte
Sffiolbung beffelben erftatinen. £Dlan' $ätte fagen
mögen/ fle fe$ nid;t nur im ^od)ßen go^ifc^en,
fonbern im geroaltigßen Titanen = 6 t^l unb g[etd?3
fam au5 ben Krümmern §erfd)metterter ©ebürge
aufgetürmt

@in unabfe^ared £eer aber t)on ben Heineri
©cftroalben ^og und auö bem gctynenben Seifen:
fcf^Iunb entgegen , gertöeilte fid> in ©cfjroärme r
gWd) SJlücfen=©d)«)ärmen an einem ©omiperabenb/
fd)0f? redjtö unb Itnfd unb abroärtö biircf) bie £üffe,
«ereinigte ffd) roieber ju bitteren Raufen, unb
fe^rte nad^ grotf^enöeften emflg jtirücf gu ben
9Srut2@teUen ober S^eßern in bem langen/ bun^
fein grefögeroolbe. ̂)od) nid&t nur in biefem ,
fonbern aud> auger^alb um baö ̂ ocral ^eeum unb
fonfi unter ben Sßorfprüngen ober in ben ©palten
ber kippen feteng ton biefen Sfcßetn eine gana
unaudfpre4)Iic^e SQIenge angeflebt.

5116 roir inbeffen üollenbö baö SJiefen *
erreicht Ratten / wid) aü unfer @rßaunen ben
fidlen Regungen einer leidet ju befriebigenben
füd^t unb IRaubbegier. SBir nahmen fhatfß uns
fere SJleißei/ ©tangen/ ©ärncfcen unb ©d;aber
gur §anb, um bie nä^er unb ferner ̂ ängenben
S^eßer in unferem Sereicbe lodjuftriegen/ roadtjor=

mit £ülfe ber einbäumigen gerter
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fhfltget würbe, &a wir btcfetöe ttermittelft i§
£afen$ überall in fjelfenrifie einhängen unb baran
einporflettern fonnten.

*Bor$ügIid) jebodj gelten mit auf filtere
fefcte 9}efhr, »eil wir bie gcrftörung ber
ober ber Sungen burdjau* nic&t fceabfkfctigten.
Srrifc unb 3<uf mären bic t^ütiöften Sfauber, un$
füllten i&re ©ärnd)en mit grofer 25e&enbigfett in
ben obern JReaionen* @rnft #n$t$tn unb ic&
meißelten bie.niebriger jie^enben loö, nahmen Ü6tr=
^aupt ben gefammten SfJaiib in empfang, reinigs
Un, fo roeit e$ f?c^ In ber Stle t$iin lief, bic
einzelnen @tücfe, unb legten fle in einem mäd^
tigen ©acfe 6e^.

Sflacfe einer &er&ältm"fmaf?ig fe^r Furien ?ett
war berfelät fd?on gefüllt, unb ba mir fortwä§=
renb graute, bie §ioe^ Änaben auf ber gebrecblü
dien ^angleiter fdjroeben, gu fe$en, and? mo^i

. 3arf unb @rnfl fid) jtcmltcf} ermübet fanben, fo
lief id) abbrechen mit ber (£infammlung, unb gab
ffiefe&I, fid) jut 3)urcirfa&rt butd) ba^ Ü^efen^
S^or In 25erettfd)üft JLI fe^en. grcar Dauerte
und* in etroad vor berfelben; benn fall näc^tifcijc
2)üftcrn^eit lag auf ber Sftitte bed @erooI6e$,
ber 5luö e unb (jSmflug ber ©cfenjatben faufte »ecs
ftärft burd) ga^ treibe n 5Siebec§aII, un& ton jen=
fei« räufelte geöeimniftton enhoeber ein Euftjug,
ober eine SSranbung ber SUleereö = SSeüen. frife
fceru&igte mid) inbeffen burd) bie 23erfld)erung,
baf ber gan&e Äanat ein offene^ ga^mjaffer &a&e,
unb jum Ueberfluf flarften wir unä in^gefammt
ben lülut^ mit ©peife unb Sranf, loobe^ wir
andj bem 2Iffe unb ben £unben i&re ̂ Portion §us
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teilten; bem erllern teidjßdfo, bü wir
^iiffe unb SDlonbeln getroffen, ben anbern etwaä
färglid^er, inbeui id) für jeben au$ Spemmifan,
2ftai5s9Ke&t unb $era6träufenbcm Cueüroafier eine
fiugel fnetete. 3^ na&m mir babe$ nämlid) bie
Bügeln gum SSorfcilb, weld&e bie 2lra6er für tyre
ffteifen burc^ bie SSBüfte auö gerftampften 3)attei=
fernen bereiten , um fle ben genugfamen Äameelen,
üon ?eit ju §eit in ben 2Jlunb ju geben.

3ocf empfahl gang ge£<nfamft unb unter^onigß,
wie er jtrf> auöbrücfte / äu^ feinen uwblidjen
Klienten, ben 3öQer/ um «ne ©peifea^ugel. -
(£ö ift etn Kapital* Surfte, - fprad) er, - unb
mit üüetn ̂ emmifan t)on gang ̂ Imertfa ntc^t gu
begaben; roa§r^aftig, fein SSwb iffc er mit ©6=
ren, fo gut al$ irgenb giner!

3a Ja! meinte ̂ ri^/ ober üielme^r fein Sfleifcfj ;
unb eö mär gut/ baß id? ben ̂ )emmifan in bie
£DIöbe braute: benn an Swb gatte ber öortreff=
lid;e 3^ger un^ in Äurgem arm gefreffen,

2ItIein, na^m @rnfi $iet bad, 2Bort, ifl e^ m'djt
ein roenig lädjerlid^, baf n?ir und ^ier fo grau*
fam bemühen mit ber uöerjüifigen ©tappehoaare
biefer unfaubern Jßogelnefler, ba wir bodj ntcf^t
wiffen, 06 femaB ein ©cfeiff 6e^ un5 anfern, unb
grojjgünjlig fte un^ aßne^men wirb 2

3d> erwicberte: bie ̂ Öffnung, mein£u6er! i(l
eind ber ̂ rlic^ßen ©üter für ba^ arme SKens
fd^enfinb, eine So^ter bed Sßut^ed, unb eine
©d)tt>ef*er ber a&ätigfett; benn ber 2Jlut{jige uer;
gaget nie, unb ber £o(fenbe arbeitet immer auf
bad £Hel fetner (Erwartung ̂in. ©o wirb er be=

vor iwtftofem §etupimic^etn tn einet ©e^
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fd)üfHgFeit, bie nur fldj felbli Derart/ unb Ijm=
lüicberum »or SRufffggonfl unb grftarrung feiner
Äräfte. gd i(l bie ?>$ilofop$ie ber @cmäcfcU4=
feit/ meldte überaß flügelt/ wie ungewiß ber <£r=
folg unferer £anbtongen / unb wie eitel aQe SRen*
fd;en = £0ffnung feg* 3)ocfc aßerbingd wollen wir
cd ni*t übertreiben mit unferm bießmaligen Staub/

, bamit nld)t bu / Keiner ^itofop^u^! und enbli*
öorroerfeft/ wir fdjen ein fRabengeftnbel/ baä aUed
in fein fßeft föleppt/ n>ad i^ra nur irgenb in bie
Slugen fticW/ gleid)gültig, ob e$ i^m nu$e/ ober
ob rt nu^füö zu @runb ge§e.

§iemit befahl i* um fo (ieber aufzubrechen / ba
gerabe bie gftotf) einzutreten begann/ auf bie i*
mein 5lugenmerf gerichtet ̂ atte / um mit i&rer
j^ülfe fdjneöer unb gefa^rtofer burd> bie groge get
fenstatte zu gefangen* 3n ber S^at auc^ trug
fle und balb mit einer folgen Eilfertigkeit baoon,
bag tpir und tioEig be$ Siubernd mufffgen/ unb
fccfto freier bie maiejlätiföe tytaty bed @ewö(bed
bemunbern fonnteju UeberaU zeigten ftd> barin
mannigfaltige Miffe/ Slenben/ ©rotten unb
ten&o£fcn/ bie fid? oft in bie fd?märze|ie
unb »a|jrfd>einli<b in unermepKcfee SEiefen
jogen. Oberhalb weitete fid) bie 2>ecfe mitunter
ZU mächtigen kuppeln, unb fcf;tog ft^ bann rote=
ber batt z» .tunben/ 6alb zu gotöifd&en ©pifr^So^
gen, bie manchmal bur^ i$re 9tege(mäpigfeit in
(grßauncn festen. S)er grofe SBelt s SaumeifJer
fct)ien einen ungegeuern Sempel angefangen/ unb
bann roieber Derlaffen p ^aben. ©tatt qnbetenber

üttn i§n aber ©epgel unb ©ectfjiere
, benn aßent^alben entbetfte man ©puren
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»on Mobben, SBaffroffat unb mannigfaltigen
ferDogefo. 23ir liegen aud) unfer $perlenftfdjer=
©arn im SSaffer fcmter un$ nadjfcfoleppen, unb
ffengen bannt nidjt wenige gifd^en, bie mir
gleid) jenfeitä beä ̂ elfengemolbeö ^etauöäogen un5
an bec nrie&ergetuonncnen" Sageö^ette in Unterfu-
d;ung nahmen.

3cft ctflärfe (te nacfe 2Kut$mafwn3 für eine SHrt
SScfßf!fcf)c/ öeren f leine öbetauö feine unb gläns

©puppen §ur SBetferttgung turn fatfd?en ober
-perlen gebraucht werben, loefhoegen man
ben JifcJ) im mitteUänbifd;en SDieece

iueife anfangt-
Saum Dernagm mein neugierige^ SS5If (ein

Don faifdjen Berten; fo inupte id) 511
meiner frühem Belehrungen mi$ meitfäuftger er;
klaren. 2)ie fallen perlen, fegte id>, werben
in großer 5Inja&l verfertigt, unb man 6ebient (Td)
baju 6alb fleinerer,. 6alb größerer ©Iatfüge!d?en,
bie fyöfyl (Inb, unb inwenbig mit einem Step t>ou
ben abgetüteten @d)uppen jener SSßeiglmge uber^o:
gen/ alöbann aber mit weigern 2£adjfe Dergoffen
werben. @ie ^aben folglich eine fd)one tegelma=
ßige Sform, tgun in einiger gferne eben fo f$one
SBicfung, aB ad>te 2Jlufd)eIper(en x fonnen ton
beliebiger ©ro|e bereitet wecben, unbftnb, wad
man am meißer. 6e&weät , ungemein billig im
greife.

ifcnp. SBenn baö if}, warum fud)t man benn
bie achten perlen mit fo trieler ©ef4r unb fo
0er Unlufl auf?

3adP. ^9 baö ift wunberKd) gefragt!
wiß weil bie achten t)iel föftlid;er ftnb !
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' Sctg. Unb ba$ ift wunberltd) geantwortet;
roeif man ju(l n>ifT«n m"f / warum man bte äcb=
ten teurer begäbe, wenn fle bodj eben nfdjt
fd;oner finb , aß bfe fünftltdjen.

Pßtak Ölm @nbe fömmt e$ $wr;, rote befc
berglefd)en Singen getoo§nlrd[), auf 5eh fogenann*
ten 2Iffection^=?)retö an.

(J$ fretylid), pretimn affectionis!
Optüne, mein iunger 2aterner! Slber

ift &0ä, pretium affectionis?
fficnft. @nt pretimn, pretium . . . id) n>d^

ed bod> eigentlich nfdjt«
''ü«tcr. 21§a, betne ©ele^rfamfeit ifi am 9?anbe!

®ar Dielmal ge^t rö fo / baf man prunft mit
ftemben, funftmäftgenSIuöbcütfen, roä^renbmanllc^
bfe @ad)e felbft entfcfeüipfen täft. ©n 2Jffecs
tionds^preö ifi ein ?)refö ober ein SBertfj, ben
man einer ©acfce nacfe freiem SSelieben, nad) ©e?
fdjmaef, ober perfonlidf)er SSorliebe beilegt, toägs
renb ber innere 28ert§ ungleich geringer, unb
metfeidjt Sflutt tjt. 2)a mögen benn bfe perlen
onfonglicf) megen i&rer ©eften^eft unb gierlidjfeit,
ate tauglidj ju einem auöge5cid)neten ©c^murfe,
gefallen gaben; unb mit fle gut bejaht rourben,
fo gab eö balb auc^ £eute, bte barauf au^giengen
pe nac^sumac^en. §Jlun aber gfebt e^ roieber an«
bete Eeute, bfe gern geigen mögen/ baß fte im
©tanbe ffnb, bie äd^ten, fern hergebrachten, mü$-
fam aufgefuc^ten / unb barum teuren
len §u bega&Ien, unb felbft auf bie ©efagr
ju tragen, baf bfefelben fTd? Derberben ober Der»
loren ge^en, unb bieg erhält fle bejp einem 2)larFt=
prdfe / ber niemafö roo^Ifeil ip. -



281

Unter biefen unS ä§nlirf>en SBecftfeteeben Ratten
mir gliidflicf) bie g'elfenfdjfucfjt pafftert, unb bes
fanben und fofort in einer ber prädjtigficn Safcen,
bfe ed meit unb breit geben mag* @te modjte
nad) bem ,arugenmaf mo$I 7 bid 8 ©tunbcn im
Umgreife galten, mär- tnit einigen $öc&ff romanti=
fd)en 3nfeI4?en gegiert f unb geigte flc^ nacf) ber
@efte beö SOleered gin burd) einen Samm üoti
©cbeeren un& ÄKppen gegen bie SSogen burd;au$
gcp^crt, nur bafj dne 5)urcfefagrt »on einigen
klaftern in ber Srcite felbft &en mäc^h'gften ©d)if=
fen nocf? einen bequemen (ginlauf uerßattete« CRingd
dm @tranbe liefen ftc^ üon Cftaum ju 9taum 6aI5
engere, balb weitere ^ucf?ten fe^en, n?j) mei(len=

riefelnbe 25äc^e igren 2IuöIauf Ratten t unb
einen Hebten unb fiebern 2anbtingdpto|

Se^na^1 in ber «Dlitte be$ Umheifed
miinbete ein jfemlid) beMdf}tlid)er ©trom aud,
welken wir fpater ben So^annid« %i\i% be=
nannten; toeil er (tcft, ä§nttd? bem großen ©t;
Sö^anndsfjruf in gloriba^ gtpar ftfd>reid& ermied,
aber aud^ gefägrbet mürbe bitr^ Raufen t>on $ai=
tnand ober amerifant^en ^rofobüen.

f£Bad man allein ber 25a^ »ormerfen fonnte,
mären ein paar ©anbfcänfe unb einige Heine Un=
tiefen in 6erfelben; aber bie ledern btenten nur
jur gmpfe^Iung feiefed Slnferplafeed, meü fle aud
gemaltigen 2Iußetn * Sagen beftunben; unb bie er>
ftern fonnte man fo leidet unterfd^eiben/ baß man
(te gar nic^t ju fürchten ̂ atte.

SSBir fuhren natürlich in biefem unbcrgldd51id)en
iffiafferbecfen mit großem Vergnügen ba^in/ unb
Reiten und aHerna$ß an ben freunblic^en
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6er mit lad&enben SBiefen, fdfjattenreidxn
5en unb fanft anfteigenben , luftigen Bügeln jrou
fdijen ben flauen torbringenben Säcken unfere 2for
gen wa&rfjaft 6e§au6ette.

(gine äiemli# geräumige Slldjt, gang na$e6e$
bet StaßersSSkutf, auf melier fjrig feine tytrk
muffeln geflfdjt fcatte, warb nun jum ßiel für
unfer ffa^eug erfo^ren, befonber* weil auc^ &ier
ein fiteerreined 25ad)Iem grquicfiing uerfprad)»
©elbjl unfere getewa^e fd^ien aßfcalb baö frifc^e
SQSaffcr $u wittern , ba^ wir ben Sag ^inburd)
i§r nur fparfam guget&eüt gatten, unb flug^
fprang fle über Sorbv um bejfo früher flcft mit
einem f ü&lenbeu Srunf e §u erlaben. 2fteifter Änip^
der bte @rqutdfung au$ üt ber 5)ä§c merfre,
fd;nitt bagegen bie läd^erlidi^ften ©eft^ter, lief
auf ben Santen beä SSorbert^ettö unfered Sooteö
wjilo^ §in unb Jjer, fd^nupperte mit
lern 9lföd)tn in bie 2uft, fd)o§ bann am
fe^=9ianbe 6id faft auf ben 3BafTerfpiegel
fugt aufä @cf?neü(le jurutf , unb fauerie fld; je^
6eä 2M wieber bemut^ig , ja faß jamrnerfeüg ju=
fammcn. 2)iep atte* erregte guerß unfer 2a^m
unb enblidE) unfer 2)litldb/ fo baß id) bem armen
Srupfe sule^t be^fprang, unb einen langen tüdp
tigen ©trief mit einem £oläffog an feinem (£nbe
ouf bog 2anb jginau^fd^leuberte / worauf beun ̂ nipö
mit emflgen krabbeln über biefe fdE^wanfenbe Seil;
brudfe bem Ufer unb bem fugen SSafler entge;

folgten wir bem Heinen ©eiltanjer,
nad)bern unfere §agrjeuge mit wenigen d?uberf4;lä=
gen tJOÜenbö an baö Ufer geforbert worben, unb
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nir erquicken tind juncu&jl mit einem Srunf
oud bem lebenbigen Cmeü. ©obann ober, meil
ber Sog fcfcon auf ber Steige war, bereiteten mir
und bafö ein orbentlidjed 91ad)teflfen/ bad ttoräiig=
lid) aud einer ©uppe ton SPemmifan, gefottenen
Sarfoffrfn unb üRaidsgrotebatf beftanb. ßur §<u=
rung biente gerunilitgenbed, angefötoemmted £4>I$/
bad uon ber (Sonne gut mär geborrt morben, unb
beffen bie Änaben in ^inlang(id?er SKenge fam=
melten, um auf bie gange Dlad)t ein mäd[}tiged
IBac^tfeuer anjußetfen. §£Bir richteten und and)
balb jum ©djtafen ein. ®ie Jpunbe blieben am
©tranb be^ bem g'cuer/ wo ed tönen frefpicfc be=
^agte. S^ir aber sogen und suru<f in bad 25oot,
mit bem mir in einigem Ql^anb toön bem Ufer
und uor Slnfer legten, bod) fo/ baf mir be^ent-
tfe$enbem £ärm unfere £anbtruppen o^ne SSeitered
in ben @d?u^ unferer ffeuergemegre. nehmen fonn-
ten. 3^ badete, bie rei^enbm ^iere mürben
auf leben Satt und nidjt fo leicht fd)«?ünmenb^ an=
greifen moden« 2)od) banb id? gum UeberfUiß ben
querffitbwien finipd an ben^afibaiim, unbt)erlie^
mtd) fe^r auf feine befannte 5H5ad)famfeit. @nb=
lid) fd^Iupften mir in bad öinter^eii unfered 23oo=
ted/ mo mir mit übergefpanntem @egeltucfy ein
3$erbetf gemalt Ratten, bad, neb(i unfern Sareas
Bauten unb bem grell ber §t)äne, und gegen £ttad)t-

^au unb Aalte ̂ inlänglidi; fid;erte. 2Iud). f(^lie-
fen mir marm unb fanft, obmo$l im Anfang bad
@egeul einiger <5d)üfale von ber Äufie ̂er und
beunruhigte/ gumal menn Sager, nad> feiner fa=
talen ©enjo^n^eit/ ogrjerrdßenb einfiel in ben ab?
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mären roir 6alb roie=

alle munter, Ratten gelan&et, ein na^afteö
©abeU grrüjjjlüd eingenommen, unb rubetten un=
gejaumt nac& ber 2toftera35anf fcin, roo roir mit
unfenn ©arn^ed^en unb ben übrigen SSkrfyeugen
eine SRenge ton SKufcfcefo in fur^er 3«it empur=
gölten. Qlucf) machte tbec gute Erfolg un5 aüe
ttot^ige %uftt fomo^Iaii bfefem/ aß an ben nad?(l=
folflenben §toe^ Sagen 6eö &*«* einförmigen ©e=
fd)äfte au^u^alten/ unb aümä^lfg friegten n>ir ei-
nen frattlic^en Raufen gufammen / ben roir am
©tranbe ju einem längsten ^ubuö bid)t in ein-
önber fcfei^teten. groifd;en5ur4? / &a i* einen Ue=
fcetfluf ton ©anhaut / töcite, tote mir
sabola soda, t§eiB salsola kali an 5em
genommen ; fo lief id) einen Seträ^tlic^en
^aton abpflucfen, unb auf bie £02üijetfdjid)t 5er u=
ftern in&ceiten, um an ber ©unne abjutrodf nen ,

gebaute 6e^) erfter ©elegen&eit einen SSer=
ju machen, 06 id> 2augenfal§ ober @oba bar^

üuö ju bereiten »ermö^te, ba mir folc^e jum 6eü
fenpeben, gur Eäuterung bed gutferö un& gu an=
fcerem S5e§uf ungemein gu ©tatten kommen fonnte.

@egen 2Jbenb, ungefähr eine ©tunbe bor ber
guriiftung bed Slactteffen^, pflegten roir jeben Sag
eine ©tretfae^ burdfj bie Ufergegenb ju machen,
roobe^ gemo&nlid; ein paar ©tücfe foftbaren ©efüt-
gdö , balb eine älrt gelb^ül^ner, balb f leine ©tran5=
laufer, balb etroad Unbefannte^, erbeutet mürben.

film legten 2Ibenb unferer ^per(enpfd)erei) nun
Hatten roir ein grofeä ©eluften, ein roenig tiefer
oB fonfi in bad benachbarte 2Bä[brf}en
^en; benn ed begegnet und/ roie %u
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, bof? tag Heine ©ffitf un§ Kjiern machte
nad) gwferem. SBn: meinten, £rut$ä0ne ober
Pfauen geljort gu Jafcen, ju benen mir gleid) ein
äärtüd?e$ Verlangen trugen. 3a, fogar ein tier=
fuftges 2#ier $u trfdEjfctdjen, toaren wir gang gut
aufgelegt.

(grnfi mit dem nxitfctn gfoIS war biegmal um
ein 25et(d)en ̂raudge^ogen/ un5 3acf mit feinem
Sager tfanferte m einigtr Entfernung $inter i^m
bucd? ba^ ̂ od) aufgefdboJTene ©rad, rcaftrenb gri§
un5 i$ nod^ be^na^c am Ufer erfi etioaö an un=
ferem SBerfyeug in Örbn^ng bringen «outen»
&a gefc^a^ plo^lfci) ein @cf}ug, auf melden ein
getergefcfereö unb bann ein gn>e^ter @d?uf erfolgte»
SIBBalb riflTen 25itt unb 25raun &on unö ftu^7 nac^
ber 3h"4>tung biefer ©cfeuffe ^in, unb 06 ber ras
fdjen, unvermuteten Bewegung purjrfte SKeifter
Änipd ton SSitt/ feinem Sfeitpferb, fo imnmerlid)
Drunter/ bap man f§m ein? fcferecflidje SSer6liifft=
^eit anfa^, unb er nur nacfc einer $P<wfc n>ieber
fid) befTnnen, unb Balb auf jme^, 6at5 auf brety,
6a(b auf fcier Seinen unter Dürfen unb ©tolpecn
i§m nad&eifen fonnte.

^>ier ift 9lot§ am SKann, rief §rt$/ unb lief
ebenfan^ mit atter 33efd)teunigung nad) ber ©egenb
bc$ 5etergefrf?r«3e^ gu, tnbem er $ugleid> feinen
Slbler, ben 25Iifc, wä^renb beö £aufed fe(6(i enfc
Raubte, i^n 6alb barauf uor fic^ &in burcfe bie £uft
warf, unb bann einen Spiftolenfdjuf loöfeuerte, nad)

id) unmittelbar, tfatt be^ vorigen 9>ot§ge=
ben 3u6el=9?uf «a la mort!" unb «vic-

toria, victoria!" «erna^m.
(id?, ba^ ic^ aud) fd^on
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war na$ 5cm mut&maßtidjen fiampfptafee; a&ct
5od) burfte i* iefct meinen ©tunnfdjritt in etwas
mäßigen. ©leidjwo&l gieng e$ feine sroefc gRinus
ten, fo gewahrte'id> fijon jwifdjen ben Saum»
flammen ben 3atf, ber, auf be^bcn Seiten unters
fiüfct fcon ©rnft unb ̂ rffe, n>ie ein ©eßu)mter ge«
gen mid? §et raanfte, unb aucf) fonß üEetlet) £ebcn^
geilen*>on (tcö gab. - 9lun / nun, backte idi?, bec
iß ©ottlob bod) nod^ aufredet, unb es ifr i^m nid;t
fo fd)Kmm ergangen, aB id) ge(5cd)tet &atte! -
©omit $ielt id) ftitl, rief bte Änafien ̂ ecbeij, unb
backte auf eine grquitfung an unfcrm ©tanbptaft
auf bem Ufer, wo wir jur 9]otöburft einen %mt
etroa^ armfeltgen Sifdi) unb ein paarS3änfe errid;;
tet Ratten.

5Ite bie 2fungen uoßenbd 6e^ mir anrücften,
äd^te, (löhnte unb mtnfelte 3acf gang jämmerlid;,
taftetc betrübt an ffd) fetber ̂ erum, unb fagte be^
me^r afe gmangig Stellen: f)ier tgut mir'ö mef),
unb $ier, unb ^ter, unb ̂ ier; id) bin gerben/
wie ein £alb jermorfelteö 4^frff«*orn.

©ofort unterfud^te id) ben Änaben, inbem icö
ißn Satfe unb SBefte auöjie^en, SeinHeiber unb
^embarmel aber jurü^fflülpen gieß. 2Jßein wie
mel id) aud) fpägete unb griff unb brticfte; fo
fanb fid) bo* nid)tö gebrochen unb nicf)td »errenft,
ber 2lt§em war fre^, fein 251ufc>erfof! (id;t6ar,
unb überhaupt nid)tö 2>ef0nbereö wa^rjune^men,
alö ein paar braune ober blaue Jlecfe, rote man
fte t>on Deftigem gtoßen ober ©djlagen ju fries
gen pflegt. Äur§7 es lief 5llleö auf einem jienu
lief) unbe(!immten ed)merj in ben iUluöfeln ̂erauö;
fo bafl id^ midf) nid)t enthalten fonnte auöjurufen:
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iß e$ roo&l e&ren&oft, ober nur erlaufet für einen
anreißen £auptjager unb Ärieg$f)etöen, um
riefet* un& roie&er nid;t$ fofd; cm ©efeufe unb
©Cttnmmer ju terfufcren? 6in Stfcfeen gequetfdjt
unb gefcfefagen §u fefcn mup ein Ästiger 3äger=
Surfc&e für einen Spappenßtel achten, unb nidEjt
3ftucfö machen barübcc.

2Tö*. 3a/ «K** gequetfc^fc im5 öefcfetogen^
©croatft un& gcrfiarapft «nb 6e^nage germalmt
6in idj); faß bie (Seele gut btefe Sepie mir aute
gepreßt. (£* fehlte nur ein £aar, fö ptte (Te
mir ben 25aud) aufgefaltet/ unb bann 2lbiai mit
bem Säger=Surften! 2töer bie n?acferen §unbe
unb gfrifcen* 25Ii^ ^afren bem @reuelös©reuel ben
SKeißer nad& 5Berbicnen gezeigt.

Pate*. ®o fage nur, wer iß er benn, bfefet
©reuet, ber bicfe fo fdjrecfK* gefnetet unb
fert ̂ at? nod> $06' i* feine 2l^nung ba^on.

0fldP. Unb bu, grife, toergif mir ben
beö garßigen Unflat^ nicfet! - Ö we§, meine
Seine l meine finiee! - §Hur gleid[) afege^auen!
- Slcfe öd)/ mein Sßütfen! - 2Bir »öüen i§n
^eute sut 51ad;t fpeifen unb morgen Jrü^ftücferr,
e* roirb genug fe^n für fcepbe 2)lalc.

Vfftec* 2I6cr in aüer SSelt, roa* fdfenatfß bu
Sunge? bu rebeß im gfie&er, unb miüß bod? nicfet/
baß roir bir bie Seine aftfdbneiben/ unb beinett
Dürfen ju 9tod)t fpdfen föHen?

3a*» 91ein, nein ! aber baä gcanium fainmt
ben gangsäöncn (osnmt in unfer SDlufeum. @ie
^aben mir bod) t>¬rä»eifelt Slngfl gemalt bicfe
£auer, unb ba* iß aucfe eine SDfcrfumrbigfeit.
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Hingegen »in icf) lachen barüfcer/ unb om
&effen lad) t, wer am legten lad? t.

fftnß. 5Kun ja, fo lad^e! 3)u Iad>teß inbefc
fen ni$t, SJlänndjen! fonbern macfcteß: bic& un*
tet?etet=®efc&re8 fr bünn wie ein Soglein
papier, alö ba* Ungetüm bid; untec fein
fceFam.

Ufltct. D, fo fagt äocfr cn&Iti^ tjon
fpredljt, igt »crworrcncn ©trubetfipfc! bamit tcfy
»eif , n?ad aBgc^auen un5 gefpeif t un5 im 2Jlii=
feum aufgehellt »etben fott.

lft?n{i. Sßon einem graflicben afrifanifc^en
§ffiilbfd^rpetne fpredjen n>«. & »ar furchtbar ans
$ufef>en mit feinen ̂  ablief) en gteifcfjlappen unter
ben Qlugen unb an ben @d?(äfen7 mit feinen ̂ aI6
©d)ug = langen Bauern unb feinem £anb s breiten
Büffel, ber ba^ (Stbreid; burc^müljlte, wie eine
^PfUigfc^at/ unb otf>mtlid?e gurren rif.

Pater» Sflun, fo feö "@ott gebanft, bafl eint
fdjeuf(id?e ©efa^r fo glücf(icf) vorübergegangen r -
Saßt unä immerhin ben armen Patienten je^t ein
wenig beforgen unb erquufen! er mag eö fdjon
ein 25ipd?cn nöt&ig gaben. 3ft er nid?t terwun=
bet; fo gat boc^ ber ©djrecf t£n genugfam er-
fdjüttern fonnen, um nachteilige g^g^n ju t)er=
ur|ad}en, wenn nid^t vorgebeugt wirb.

§iermit gab icfe bem Sungen einen 25ecfyer Sa-
narien=©eft von unferer eigenen ga6rifation , tuufcft
i^m aud) bie 5 erlogenen ©lieber bamit/ unb brachte
ign alöbann auf unfer Sflacf?tlager im 25oote, wo
er fo fanft unb fo gurtig einfd?üef, ba^ id) für
fein weitere« Sefmben balb auf er @orge war.
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Sfhin aber e^ä'&Ie! - fpradj iä) ju grnft, f0s
batb icfj roieber am Ufer war, - ersähe bie ©es
fd)id)te öon betn afrifamfdijen Sber! benn nod)
immer iß e$ wir unHar, wie c$ mit bem 2Iben=
teuer äugegangen. £)u äfft / glaub* tct), eine
^aitptperfon büBetj geroefcn/ unb magfit nun/ al^
ein groe^ter 3Benop^n ober Säfar, £elb unb
fd?tcf)tfci)rei6ec in e&en&erfelben ^ecfon abgeben«

Sa, erroie&erte Srnfi:/ wenn Me 2Jlufen
begünßigen rooüten, fo fönnt1 td^ mem'dflenö al
ein anberer Cbib bie 3fl9& eiße^ neuen falebonu
fd^en gbet^ bejTngen.

?)^Iid[) ertonte $ier öön bem 25oote §er bie
(Stimme 3<K&/ &cn »fe in tiefem ©cfelummet
warnten: o ia, befinge bu nur! gö fcfcicft fid>
gar gut p fingen, wenn «in armer Sruber be^
na^e fein Ee^ted ausbläöt

Sßir muften xiüefammt in ein unauf&altfame$
©eläd^ter audbred)en über biefen guruf bed ter?
fd^eibenben ^Patienten, ber mit aller ©ewalt fld>
brety&iertel tobt machen woEte; unb unfer £ad}en
bradjte i^n, wie ed fd^eint, in folcfcc 35erlcgen=
^eit, baf er. weiter feinen £aut me^r t)on (td) gab»

2l(fo ^ub ßcnft feinen 35erid)t mit fo(genben
SBorten an:

3d[? war benn ber grfie mit gfalb in ba^ SIBälbs
d?en getreten, alö un^erfe^end biefer ftd) ton mir
(o^ri^, um mit wüt^enbem ©ebeU einem 2Bi(bc
nad>jufe$en, ba^ mit fcfcrerflidjem Gaffeln, @dbnau=
ben unb ©tfcneu^en burcf) baö bid)te ©ebüfcb brad),
6(5 tf balb am 9%anbe be£ SSälbcticnd fiiü r)ielr,
unb ju feiner bringenben SSert^eibigung an einem
rau^ßämmigen Saum feine §auer wefete.

IV. 19
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fen war aud; 3atf 511 bem Sffialbdjen fjeran gefom*
men, unb fobalb fein Sager baö SBitt in ber
SW&e witterte, gieng er fceulenb barauf to$, unb
umfreiöte e* gemeinfdjaftHcb mit Sfatb um irgenb
eine 2Uo?e §u erfpä&2n, bie eö ben Slngretfenben
geben mod?te. 3d> aber näherte midj bem Un=
ti)iere be^utfam bon Saum $u Saum, bamtt fcf)
«ngefe^cn üon i^m in (Idjcre ©df?ufnä§e fommen
mochte. Serweilen Jatte 3ager (1«^ etwaö un6e=
bad)tfam ^ingugemacfet, unb erhielt ton ber rücfr
wäctö auäfc^arrenben Sef^ie einen $uf?fct)lag, ba^
er roinfelnb üfcertorfefte. Sa überlief feinem SJleis
(ler bie ©alle bergeflalt, bap er o$ne bie min=
befle ©djuferoefjr flcö Ho^gab, unb mit einem fegr
übereilten ©cfyufFe ben @ber faum obenhin ehva^
ßrefftc, aber gerabe baburd) In bie fcf?retflfd)pe
Effiut^ »erfegte, ©amit raffelte unb fdjnarc^tc ba$
Ungetüm, tu)n 3^3^ unb galb nod? obenbrein
gegegt, im @turmlauf gegen ben armen 3atf gu,
ber augen6Krffid? ba^ §afen - panier ergriff. !?lun
brannte id) fttyüd) jum Sepilanb beö ̂ ruberd
meine ffßnte loö; aber aud) bicfer gdjuf roat
feine^megö tobtßd;, unb ber rafenbe feiler 6es
fd^feunigte .nur um fo me$r feinen Unfall. Sa
jebod) unfer 3"«9c läuft tote ein £ottentote, fo
märe er gen?if entronnen/ menn er nid^t gu allem
Unglüdf über eine Saumtnurjet geholpert unb gu
JBoben gelHirat wäre, So frtfte i^n benn fein
grimmiger SBJ&erpart ««5 <*« gtörflidjer Iffieife
pacften gerabe /e|t auct> biefen mein ftaib unb
fcer ̂ager t>on Diäten fo mut&ig an / bag er fein
ganjeö STugenmerf unb afle feine Äraft gegen (Ic
aufbieten nuifte, @p fonntc er benn b*m
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3atf mdjt fciel tne&r t5un/ afe ein paar SM auf
tf>n $nfefcen, iinb einmal mit ben Änieen i&n roal=
fen, baß er £eto unb SKorbio fdfrrie, roa&renb
ict) eilfertig mein ©etoegr tweberum ju (oben 6e=
gönn, um igm nacb SBermögen be^ufpringen.
3eböd) im rechen Stagenblitf langten jegt aud?
Sill unb Staun auf ber SSafelfiatt an/ friegtcn
fcalb ba^ Uuget^üm 6ep ben £>|jren %u pacfcn,
unb Dielten eö ba fo fefl/ baß ein ga$nbredber
fogar i&ra bie ̂auer/ glaub1 icf), nadi; aller 3Jte
t^obe ^Stte au^ie^en Munen. §ugleid> fcfepg gfris
^enö 2iblar, mit ein @eniu£ in einem geen^äl^
d;en, üuö ber £uft gegen ben fc^aumenben (£ber
gerab, unb ̂ atfte fo titd^tig toö na* feinem ^opf,
tap ber ©eplagte tttfenb* auf nid^tö 2In6ere6
aierfen A unb grife mit bem jpiflol in ber §anb
fiel} bergeflaü: nähern fonnte, baß fein ©d)uß auf
ttai ̂ efrigHe fn^ geben brang, unb bie Seflie fo-
fort bem $ob in ben CRad^en, bem nöcf> ̂ingc=
fmtften 3acf aber auf ben Süffel jtel; unb bieg
)par ber britte &natt, %ater! ben igr gebort $a?
ben müßt, ^lun aber gatte aucb id) mieber ge^
laben , fprang ^inter meinem @d^ansfor6e üon
Äaumßamme $ertJ0r/ unb ßettte mid; in SSereit-

tpenn ba£ ̂ier (Td? nod? regen würbe,
unfehlbar ben IRefl $u geben* <£d toar aber

e^r öonnor^en; 3acf er^b f?«fe mimmernb
QUO b^ ©taub; grrife fprang'i^m dülfreid; be^;
unb jefet tuacf td) einen freien ISIid auf ben
t)on bem Seiler aufgewühlten ©runb, moidb nid>t
D^ne !3Sermunberung ben SOleißer Snipd unb ben
Sager in ttottem ̂ Begriffe fa§, mit ben
fm\ ber ©cbweinö ? Äoft |td? gutlid? ju
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#n / «nb erfonnte glefd), baß fie i>or=
erpidjt waren auf eine Slrt Änoflen, bie

man roo&I ben Äartoffeln *>ergleid)en fann, unb
beren immer meiere $ert>orgefdjarrt würben; a&er
t* (jatte 2Kü$« / öen gimgen ä*?0 2$eren ou*
nur ein §alt>bu^cnb bamm a6pjagen/ 5ie icf)
nun in meiner 3ag&tafd?e ̂cr^ebtac^t ̂a6e, un5
eud) ̂ termit vorlege pr Unterfud^ung. SlUein bcm
©erucf^e nac^ bütfte eö nid)tö @Dn5erlict)e^ fe^n,
^enn ber ifl (larf unb n>föerfi$ / wie mir 5äud)t«

tjatct. SS5o6Ian, fo laß un* ft^en f mein £ie=
6er! SSBenn meine SSemui^ung unb meine 91ofe
uiicl> nic^t betrügen, fo $afi bu ̂ r unfern ®au=
men eine feineöraegd gleid;gültige <£ntbecfung gc=
mac^t. 3^ tpajr§aftig! au* mit bera @efd?macf
erfenne id), bag bu bie fc^onften/ f$marf|jaftef}en
Srüffein gefunben ̂aflr,

ifrnfl. 2l$a, baö fBarerd^en ift nidbt faul,
unb ge$t wie iüleifler Äntpd aud) w^ ^inter bie
,ungefd)Ia^ten 5)inger ̂er! 2fd) meinte, man fönne
fte nur gefod>t in allerleg grüfjen geniefen.

unter, (g* fommt (ebigHc^ anf ben @efdj?macf
an; benn in ber Sfjat riefen fie ftarf
Änoblaud;, wenn ffe m'djt geb^rrt unb
tet flnb.

SReinem 25eöfpiele folgenb, fofietc je^t aud>
bad neue ̂Probuft, unb fcemerfte mit SSofjfc

6e^agen/ baö ^abe gleid^wo^i eine gang anbere
Sflafe, aB bie gemeinen ©rbäpfef, obfdjon gwi=
fcfcen be^ben eine große Sle^nü^eit fe&.
ftnbe er an ben Srüffeto feine aSßurje^
unb feine 2lugen §um treiben eineö

ieben gaa/ fprarfj er, finb eö nid;t jene
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lebernen qttaßdben, bie mir in Gruropa
gleichgültig unb 6e^na^e juwtber waren in aller-
kt) ©aucen unb dfcgoutd. SSielmefjr fja&en fte,
wenn gleid) dn etwas trorfneö, fobod) ein jar*
te$, &rudjige$ unb fe&r fdjmarf^aftea gieifd;,

Vater. &a mußt bu wiffen, baß jene, bie
bu fonfl genoften Jjafr, in ©d^ei6d)en §erfd>nitten,
unb gebörrt, ober wenigflend getwtfnet waren;
fciefe tjorliegenben aber flnb frifc^ au$ bem grb=
rei*. 3)te gurufhing jener in ©uropa gebräucfjs
liefern, ba man ffe jerfc^neibet, an gäben jte^
unb im ©cfrattea, wo nid?t gar in fünftHcfoer
SBarme, bürr werben läßt, benimmt iljnen gewiß
nid;t wenig tton igrer SSürs^aftigfeit, obfd;on
and) großentfjelfö i§ren unangenehmen ©erud).

gern werben fte barum Don ben ¬>d)mecfern
üoHfommen fnf*, unb gum 25e^fpiel im

rotten £Bein gefoäen/ ober bann mit @arbeQen
in £)el gefc^morrt / felbft beip
ter^eftrt.

Stfö- 2Sö flnfcet man fle aber
unb fommen fle auö ber gtembe nad;
£ann man fte nid)t beliebig fäen ober
pflanzen?

Vater« ©el6fl in Europa ftnbet man fte
Kid) ̂ äuftg, wie namentlich in Italien/ in
retd) unb fogar in 5)eutfd)Ianb. ©eioo^nlid) trifft
man fte in ben @icf)Wälbern, ober aud) unter
einzeln ße^enben Suchen unb @id?en an. 3« / ro<m
ge&t o§ne q3ult)er unb gftinte auf bte 3agb ber=
felben/ nimmt ein ©ra6fd)rit auf bie ©cfoulter,
unb einen £unb, ober (latt eineö §unbeö oft fo*
gar ein ©c^wetn an einem ©trtrfe mit ftd[>.



294

merfeji bu
3)ec Sßatcr nriH und aufö ®Iattei$ fü&ren, ober
gum Seilen galten mit bem £unbe unö bera
©djroein.

X>atet* Sftfcfct boc&, meine SnaSen! - g*
giefct roirflid; in Statten, un& au$ roofcl in ÄÖ=
fctn Eänbern eine 5Irt Heiner unanfe^nlidjet ̂un5e
t>on fdjarfem ©erucfe, weldbe 5ie Sriiffeln untec
ber erbe wittern, un5 nac^ benfelben ju f*ar=
ren anfangen, ba man tenn mit einem ̂arfl ober
einem Spaten ffe ^erauö^olcn fann. 2)od> fre^s
lic^ .q^n>^^t man bem ̂ >unbe bann eine
t>on ber JBeute ober fonft einen gecfer6iffen
go&n, roa$ i^n auc^ ferner&in jur Sr
bereihDiüig mac^t. ge^It a6er ein folcber, oben
ein anberer §u biefem @efdi?äfte abgericbteter §unb ;
fo fann man ftd) mit gutem @(folg eineö @d}joein'ö
tabienen, bem man aber §ut>or einen 3fo'ng um
ben [Ruffel legen muf , weil i^m fonfl bte
fein ein gar p roiflfommener @d;maud
nmrben.

Sti^» Srei6en benn bie Srüffcln
93(att ober @tenge(, rooran man i^re ©egenwart
erfennen, unb alfo ben S«j)|ianb eine^ Stereo
bagu entbehren Knnte^

Pater, ©ar burc^aud nifyti treiBen (Te, mein
£ie6er! 9Ran entbedt fie [ebiglidj burc^ ben ©e-
tud>7 ben jene S&iere befonbecd gut aufnehmen.
3Iud) läf t (I* nid?t eigentlich fagen , ob fte
jeln , ober ed&roämme , ober fjrü*te fe^en.
gortpflanäung i|i gänalid) im 2)unfe(, fo
toenigden^ mir barübec befannt geworben.
fotten fic in einem fctjicHidjen, etiuaö fanbigen 25o-
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ben, gletd) ben Äarfoffeln, butd) ©djiiifce &er=
me&rt werben fonnen. SKan finbet fie übrigens
öon 5er Älein&ett ber grbfen an bfe gu 5er
©roge mäjüger 2tepfel , waö wenigjlenä ijjr 2Bad)$»

6en?eifen fann. -

t. S)ad id mir aucfy 5« 8U gegesrnniß?
un5 foüte bet SJlenfcfc, bem fr ttei 2Ser=
in 5er Statur iid> &at aüffd[?Heßen müfTen^

titelt bfe min&eße Ölnjetge btmccft ̂ aben/ mo 5ie
Sriiffel im Srbreid) tecbötgen fco ?

Oßt«^ S)oc^ aüerömgö! 3$ 6e(Inne micfe
jegt, 5af roenicjfjenä suroeilen eine 5lrt Fieiner
gliegen ben unt««btf4)en @*a^ uerwtgen fotL
(£d legen btefe nämltc[> ü)ce gqtt an bte Swf=
fein, unb bie au^tupfenben SBüraicften ober
garuen gerfreffen biefelben, 6iö (Ic gar nid)td
megr taugen. §Run erblicft man alfo ju gemifTen
gelten leiste ©d?n?ärme jener Stiegen, bie an
benienigen ©teilen auf unb nieber fcijmeben, wo
Sruffeln im iBoben finb. guleßfc fcblüpfcn bte
SBei6ci)en bort £ina&, unb t&re 25rut fommt an
bte ÄnoIIen, wie id> & eben fcijon bemerft &a&e*
2Bie aber biefe fliegen ton anbern fdjroarmenben
unb tan^enben 2ftücflein ju unterfc^eiben fe^en/
fann id) bir toenigften^ ießt auö bem ©tegreif
nid)t angeben.

Iftnp. £at man benn nur Sine, ober T)at
man mehrere Wirten t?on Srüffeln? unb regnet
man fie in ber Sftaturgefdjjicfyte ju ben Spflansen,
wenn fie gleid) feine SBurgeln, @tengel unb @a=
men $aben?

X)nter. 25alb uberfragß bu mtdj felbfl, mein
Steunb! - (Sie werben gu ben ^il^en ober
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(grbföwammen ge&ä§tt, 06 fit gleidj in bebeu=
tenben Stürfen baöon unterfcfyieben finb. 3&re
2Trten aber fenne id? nid;t, unb metyne fafi, baß
e* im SBefentlidjen nur grine gebe, bie aber an
©roge unb an §arfce, jumal 5eä Snnern, fe
rote nacf> 2IIter unb ©tanbort etwad ungletdE)
fe^j. groar ifi auöroenbig bie £aut in ber die?
ge( fc^n?är§Iii über bunfe!6raun. ^ingegen ba5
Snnere roec^fett ab jrotfcf)en meif, weiß = rotft-
iid>, gelb unb 6raunKct) s marmoriert/ 6i5 enb-
0^ 5U fcfcmarj ober bocf) fc^märgtid) , roenn

nämlid) bie Jaulnip im 2Inrücfen iß. 3nbef=
fen märe td& roo&I geneigt, bie marbrierten für
eine befonbere 2Irt §u erflaren , 6a fie mir , fo
Diel id) i^rer aud> faf), burd? SJigur unb äußere
@Iätte, fo wie bur^ einbrtngenberen ©efd^macf,

aUen anöern me^r runben unb rauben oute
fd>ienem

lieber btefem ©efpradje Ratten rair aflmä^Iig
ganje Sefd^erung aufge^rt, unb baö

ber 51aci?t mahnte fofort an fotmlt-
cf)e5 SIbenbeffen unb an £Ru$e» ?n?ar Ratten
tmr gern nod? unfere §unbe am Ufer ge&a&t;
cUcin fle waren, o&ne baf wir ed er(i wahrgenommen
Ratten, 6e^ bem erlegten 5pauer §uriicf geblieben;
unb fegt war eö unö gufcat, jle nod; abp^okn.
2)emnac^ (heften wir Furj unb gut baö gewöhnliche
2Bad)feuer an, genoffen etwaö falte Süd?e, unb 30=
gen unö bann jurücf auf unfer ffioot, wo wir
6ebeutenbe Störung bie geruhige Sflac^t
fen, afe war* eö auf 5e[fen§ewu



unb fünfjigfleö

öon bem afrifatitfd&en ober
p tfdjen Sber (@ragatto).
»olle. Set große 8ö»enCamp f*
unb SSeftattung. 55ie £eirafef)
abenteuerlicher 2luä}ug. 9leue ga^rt nadj
ber ^erlbat). . Ser

guter ?eit am fofgenben üRorgen machten
tütr un^ nu)f)(gerüfiet auf ben 3Beg nad) ber 2Ba$l=
patt, um ben gefällten @ber in 2Iugenfd}ein ju
nehmen/ unb über bie S3enu^ung beffelbett
in galten. 2)ocf) Keßen urir ben armen
ber nad) feinem fdjmf liefen Abenteuer mo^
einer längeren 9to&e bebürftig war, auf feinem £a=
ger ^uriict, wo er nod) feine Regung jetgte.

©oMb wir bem ©e^o^e nagten, fprang un$
Sager fammt ben bce^ £unben mit 5reuben = @ä=
fien entgegen ,, unb wir gewannen hiermit bie
angenehme Ueberjeugung t bag fie äße ungefä^tbet
bie Sobtenwac^e 6e$ bem gbcc bu(d;gemad;t tiar=
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tett. 25aI5 traten wie audj fettfl an Ort un&
©teile, wo micf) tn 5er Sfjat MC ©r5f?e bc£ ers
legten Ungef)euerä, gua.Ieiii) über aurf) öie £äg=
lidjfrit 5effeI6en in (Srftaunen fegte. Sftir fd)ien,
5ad furd)t&are S^ier pflttc 5em milben SSüffel
un5 fböor &nn geroaftigen Eäroen Äwfe gu &ic=
tcn fcerraadjf.

SBa^cnb ic^ 5cnn ftiüfcfen)cfgen5 ßinfiütttc,
rief grife fegc^angelegentlidS): a&, 5er Saufcnfc,
welcb eine gute ©elegen&eit, unfcre roeflp&ältfdje»
@d)infetr §u etfe^en, 5te totr fo lange fcfron tia»
baut ^aSen ! 3« nja^rKc^, eö lüffen pd> ̂ iec
nod? gwßere fieulen ^erau^neiöejrt aß jene ge?
roefen flnb!

iftnß. Un6 6ann bürfett mir aud) ben Äopf
6en 3^rf fö* i<^, SKufeum in

genommen §at» @^ wäre aber not§ig,
bag mir 5en raadjtigen geidjnam erfl 5runten am
©fcan&e Ratten, ura i§n ^eciuem ju gerlegen,
wie e£ tm5 gut öünfen nuiräe.

S«^. 6lJ fre^Hdi), in 5er 2^at! Saö lagt
(tc^ a6cr leidet 6e»erffieffigen, menn nur 5er SSa-
ter 5ie Srlaubnig gtebt.

X)atct. 2)ie ge5} icö üüerbtngö; 5enn eurer
S&atigfdt unb gcftübfamfett mag id) gern
möglichen gtcedmäßigen Spielraum gesotten.
id^ fceforge, ein alter afrifanifdjer ̂ er, roerfc
fo menig ein fcbmacf&after 25raten fe^n, alö ein
alter europätfdjer. 2agt und belegen jiiuor 5en
aufgemü^Iten 25rucf) befc^aucn, üb tnefUidjt fld)
noct) Srüffeln ent5etfen foflen! benn biefe toür=
5en 5er SDtutter ungleich lotlifümmener fepn, alä
5ad trodene unb
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§iemit traten mit an ben frifdjen Sluf&rudj f bet
aber mit wenige unb nut angefteffene 9?efte üott
ben^bre^ SDla^eiten bed SHfrifanerä, unfere* 5Hf=
feif unb btf ©dljafate cntbecfen lieg. Sngwifdjen,

einigem Umfe^en gewahrte §ri$end ©djarfc
in ber 9W'§e gleid; groe$ ober bre^ ©teilen,

übet roeldjen im gidjt ber Sölorgenfonne ftd) an=
fe^nlid;e gliegenf^märme f wie tan$enb, auf unb
Hiebet Seroegten, fo bag wir auf neue Srüffeln=
tieftet folgern mußten, unb in btc 2#at 5U^ 2juf-
müßten beö £3obend mit ̂ ugefpi^ten ©töcfen and) 6alb
eine SMenge bet anfe&nlid>flen ÄnoHen erhielten.

Stift inbeffen $attc abfeitd »on und an einem
fcieläfngen unb bfdjtbelaubten ̂aum eine große
Slnja^ ßmeige ̂etuntet gefjarft, unb rief mit nuit
gu: ba flnb bie Stanöpott = 5"&«n fd;on bereit,
auf benen n>it unfet S&ilbptet enthebet gang ober
fftcfiDetfe nad) bem Ufer fd)üffen fonnen.

©ofott würben bie 2Ie(le in 25iinbel jufams
men gepacft, biefe auf ben Soben neben einanbet
gebreitet, un5 bann mit ben notfjigen ©triefea
Detfe^cn r beten wir meutere gut SSorforge mitge^
nommen Ratten. (£6 warb aber jeßt audgemad)t,
bof wir mit bem &opf unb ben met Beuten beö
@6etö und begnügen wollten. 2Ufo bereiteten wir
ffnf ©djleifen auö ben 3weig=25ünbeta, unb fpann=
ten »ot brety betfelben unfere bre^) ̂>unbe, jeben
nämlid) einzeln mit einet weiten ©dringe um ben
$M unb einem ©tticf swifd^en ben Seinen $iu=
butd), bet hinten an bem 2l(lwerfe fejlgebuuben
wat. $>en Sager ließen wir frey auäge&'n; id> aber
tia&m bie inerte, fo wie Grrnfi; mit gfri^ bie fünfte
ber angefertigten ©^leifen. 3ebcr §unb $og einen
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5er ©djinfen, ic& beggfetdjen/ unb bie fina6en
ben gwgmädjtigen Sberlopf t mit meinem fle be«
Sarf 311 erfreuen gebauten.

<£$ Jieft a&er etn?a$ SJlitye, ba$ neunwbifc&e
§ugme§ in wbentlidjem ®ang gu erhalten/ p?
tna[ ber Sager roie ein plänfetober £ufar 5aI5
redjtö, 6alb ItnB fjereinaubredjen, unb ein 2Jlaut
wU be^ für i^n gar antotfenbcn gleifd)eö §u er^
fdjnappen fud)te. 2ISer ̂ rig überlief föfort bem
gutroiUigen grnfl bie @orge für ben ©berfopf, unb
fprang aB SSBagenmeißa? be^ fletnen Äran^ported^
6alb tnit ^ülfrei^cn, 6alb mit afewefcrenben ^äns
ben/ fo flmf ^in§u/ baf rcir in bürgern o^ne
ben minbeften 3luf§aß: an bad Ufer gelangten,
unb bie fnurrenben §unbe »ieber auäfpannen fönn?
ttn. Siefe j'c^ Wie&n feine gjlinute 3e$ un^
ße$'n, 5enn e^ tpar, aB 06 mir ifjnen beutüd>
gefagt Jätten, ber jurärfgeblieS^ne ^eicbnam bed
eterd fe$ t>M nun an Dogelfre^. <§?ie riffenau-
Qtnblidiid) auö, rannten im ^ui nad) bem
d)en, 6efamm ben Saget alfobüib jum
ten / unb festen tiii^t mieber jurud, 6tö jTe
pdl) runb unb tooß gefc^maufet Ratten.

S^fet erjl/ inbetn mir unfere gmeigföteifen mie?
5er audeinanber l&ten, um f?e jur 6eüorße|)en=
ten §eurung ̂u nu|en, ftel un£ auf, ba@ bie
SKe^aJi ber 5««ige mit ̂ oljartigen SflufTen fcer*
fe^en war; unb anflatt eine* Äernä geigte (fd^
in bkfen S^iiffen eine 2Jrt langer unb feiner SSaums
tpotle, bie aber, fiatt weiß ju fe^jn, eine 80*5
gelbe ffar&e Jatte, faft mie unfer 6e?annte$ unb

Planung * ?eug, roel*eö in ber
von einer naturltd) gelbfar&igen
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in ber djineftfdjen Sprottin^ 97anfing, roenigßenS
in IRiicfftdjt feincd erfien Urfprungö £erf ommen foIL
Saruin legten im* aucf) mit ber beßen gitteret
ben neuen §runb a& fcorsiiglid) nridfjtig für bie
SJlutter mit betn SSorfafc be$ ©eite, b(e nadjpc
©clegen^tt p berufen, um eine Eaöung üon
liefen älüffen ein^ufammeln , un& äugieid) ein
paar junge @tämmd;en &mn SSerpjlanjen auö-
fünbig ju machen. ' 

" ' 
.

Salb na^m grri£ einen Spaten gur §an6, unä
fteng an eine ©ru6e ju graben, wbep i^m ©rnft/
jn meinem großen SBo^gefaflcn, fre^nriUig §ülfc
leitete. SBir motten, fagten (Te, &em SSrubcc
3acf eine gteu&e machen/ un6 feinen ©djroein^
fopf mit Sruffeln gefpirft ate ota^eitifd^en Sra-
ten jungten, roaö aud) und QInbern ju ©ute
fouimen foE.

STttd)t lange benn, fo loberte ein fc^one^, fjod^
flammernbeö ̂ euer auö ber toüenbeten ©ru6e
^erüor/ unb roir Bangten, um eö ganj ju bes
nufeen, bie gewaltigen ©djinfen be$ &6erd baran,
in ber Sl&füfct, toorläuftg bie Sorflen megsufen=
gen, roa$ toermittelfl eine^ glü^enben @rifenfta6e$
oucf> an bem @£t?weinöfopfe gefcfcaf). S)er fum=
marifc^e cprojep after verbreitete balb einen feetl=
lofen ©eftanf/ unb wir eitten, unö über ben
SGBinb ju ßeUen, bamit (Id? und nicfct ber 2It&etn
t)erfc^(age. hingegen lag unfer 2>oot juft unter
bem £uftfcug, unb gan§ unöerfej)end er^ob 3a^
fein ̂ >aupt tom £intertt>eü beffelben gegen und
empor, unb rief mit unterbrochenen Sonen/ ioä&=
renb er ftd? balb fd)neunte, balb mit ben ̂ >an=
ben ben 2)atnpf abme^rte, balb aber bie
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um gleidjfam in einet reinetn
£uftregion feinen Odern su erfrif*en: 05, o&,
vodd) ein ©efianf! . » . . jum <£rfti<fen! . � .
Uff/ uff/ aß verbrennte man §unbert SBaÜftfdje
mit einander! . * . Un5 roo 6(eibt mein armer

66en öer fh'nft ja fr Qt'dQlid) l SBir
i^m nur ttorläuftg mit (em ̂ aarfräu^Ier^

©ifen 5ie §aare frtflert, unb rooüen ifjn iej^t
juuußen, 5üp er \id) an jedem §ofe präfentieren
dürfte.

£fa*. Ö^o, wenn öa^ ift, fo riecht fdbün
21üe5 balfamifd) un5 t)örtreff(td) ! £apt?ö nur bün=
flen un& dampfen / fr öiel e^ mag!

Ärnff. 3a, nid&t wa^r/ SKanncften, ein tobtet
getnb riecht Immerhin gut genügt 2)aö ̂at auci)
einmal ein Äönig o&er ein gelb^ecr 6c^ der Eeic^e
feine$ ©egnerd geurt^eilt. 2I6er ftatt einer flauen

und einer §of=^prafentation, tootten
toielraefjr ein Segr-abnig feiern , unb den

anftandig «nter die 6rde bringen.
^öHa, ^OÜa! protestor, protestarls,

proces:atu5 sum, protestari. tiefer Jeinb fann
mit 6e(lem ©etuiffen auf gut fannibalifd) bctfd;lun=
gen tuerden ; dagu toiU id? 6e^ülf(id) fetjn»

SrfQ. g^fre^lidf), und $u feinem ©rabe wird
crff eine 6ta^eiltrfd?e Sratgrube und frdann unfer
toief mögende gute ©c^metser^SRagen dienen*

Vatet. (£uer ©c^ers , i$r Sungen , tft ntd^t
eben frnderßd; ! und die fanni6alifd;e Sendung
tnfonder^eit will mir nid)t besagen, VRafy euer
ß)efd)äft in Einfalt und Ordnung 06 , tute
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war 3atf an ba$ ganb gef ßmmen, unb
ftanb fanen 23rubern nun auö allen Äräften bei?,
um öorerfi ben ©cfjroeinöfopf redjt orbentlüf) gu
faubern, unb mit Trüffeln natf) Äüdjengebüfjr
ttoüäufiopfcn, fo weit er nur irgenb fldj |fopfert
lief. 3dj> aber war mittlerweile Jbef^äftigt, bie
»ier Äeulen ton ben »erfengten Sorflen ju rei=
nigen, waö miä) eben ntcfrt fe^r beluftigte*

!2iamä^ig ruäten bie jungen mit i^rem @&
fd^afte weiter/ bie geuergtube warb enblicfy ge=
teert.unb gereinigt, baö Sratflutf in eine ©Riefet
Satter gepat, forgfältig J^inabgefeirft, unb bann
«tit Slfcfee, glimmenben Aorten ober Seißgeg!ü5s
ten ©teinen fduberlicfe bereut unb belafltet 2Hte
bann nahmen wir/ in (Erwartung 5eö gebieg-
neren älbenbfd^maufe^/ ein wenig leiste Soft gu
un$x unb befd)äftigten un^ hierauf mit einigen 5lns
fialten gu toorläuftger £ftäud?erung ber @*tnfea
unb au anbem fingen, wobe^ ber Untergang ber
@onne unö enblid^ faft untoerfeljenö übercafcf^te;
fo baß wir bereitä ein f(etntö ^euer
unb eben auf baä Slu^graben bed
5U benfen begannen.

Sefct aber, be^ faft fc^on raerftarem S)unfef ber
fernen einbrecbenben 91ad}t, burd^rotlte mit @inem
SÄal bie tieffie fürd^teclid?fle SBa^imme ben be=
Jiad;6acten §£galb/ unb wiebergoüe ftcf) fd)aubec=
^aft bur^ baö ßd^o ber §ügel unb Reifen im £in=
tergrunbe ber umliegenben £anbfd?aft. (Sin ©cauen
beö ©c^recfen^ riefelte burd) unfere Albern, wä^
tenb baö 33(ut ju ßocfen festen. @inen Eugens
fclitf ̂ offten wir, bie Sone würben nid;t wtebers
festen, unb nur ein ßcbbrud; ober ein
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6er fdfjon vorüber |e$, $abe fie
bracht. SIber nein , ffe nrieber&ote" fidfj
unb roed&felten ob/ inbem fte tiefte na&er, alö
öor, tljeite antroortenb in weiterer gntfernung
»erne$men liegen.

Sßßafjrlid) ein fatanifdjeä goncert! rief
grifc 7 fprang mit einem einzigen ©dft in öie
griff nacfo feinem Sag&w^r , fa$ mit be^na^e flams
menben trugen fld> um/ unb fpracf) ftaftig tnteber:
cö iß ©efa^t ob^anben. Sacftet 6a^ ffeuer an!
äieljt eud) bann in baö 25oöt priicf, unb paltet
bad ©d)iefgeroe|jr in Sereitfcfeaft! 3d? »itt in
meinem Äajaf auf ©rfunbigung ji^nrbenn auf
bet &üftt felbft glaube id) (larfeö unb na^eö ©es
6riiQ ttetmommen }u ^a6en.

Hiermit fprang bec rüpige 3«nge fort, tubette
aBbalb am Ufer gegen bie 2Rünbung btö 33ad^e^
$in, unb Derf^manb iinö nut $u geitig in bet
wac^fenben Sunfelfieit bec Umgebung, SSir ubri=
gen über fugten unö gleid^fam umoitlFü^cIid) in
feine rafd? erteilten Sefe^Ie. Sem ^euer »utbe
§dl jugefc^mijTen, fö t3tel in ber (£ile gu ertaf;
fen roar, nrit griffen nacf) unfern glinten, warfen bie
^irfd)fänger um/ [prangen in baäüSwt, unb §tel=
ten und bereit/ entroeber lanbmärtd ^d^üfTe p
tgun, ober fcetuärtö mit allen dtubern baüon ju
ftie&'n,

©S ift gIeid)Wö^I wunberlid^, bemerffe bayvi?
fcfeenSacf, bag ber ffriß und im ©ti*e löf t, wo
tpir feiner am not^igfien bebürften. 3c^ ^abe bocft
fonft gemeint, er ̂ abe bad §er§ auf bem redeten

Nun, ertpiefcrte id), bad ̂ at er aud;, unbic^
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gittere nur toor feiner tlnerfdjrocfenfjeit, bie letdjt
einer attsugrogen ©efa&r'fid; entgegen (leden bürfte.
©oft behüte i£n!

Söarwn aber, meinte Srnft, warum (jat er Grucfo
fo gebieten bürfen, Sßater? unb warum ift er x>f)rie
SJefe&l t>on <£udj mit bem Äaja? abgefahren ?

£>arura, antwortete id>t weil er mut&ig un5
feurig ift, unb am fd/neUften mit ©eifledgegens
wart bie nötige SSorfe^r gegen bie ̂ eranaabenbe
©efa^r überfein ^at. 3n Slugenblitfen be* ©ires
denö unb ber £ftot$ mag man cö iüot)l bem £a*
pfern erlauben, baß er über bie §urd>tfamern ober
bod) Unentfdt)IolTenern eine 2Irt Oberbefehl an fify
retge; benn oft rettet bief nur allein.

SBctyrenb wir fo S^ebe wedelten, fafj'n wir
unfere S^äfdjer ̂ nipö, Säger unb bie £unbe in
vollem ©allop ^u unferem geuer $eranrennen; unb
Änipö ffetfdi)te grimmig bie§ä()nc gegen und, al5
er und fdjon eingefd)ifft unb in folgern Slbflanbe
ton bem Ufer faf), bap er nid;t o^ne fataled £Saf=
ferbab ju und hinüber ̂atte gelangen fonnen. Qt
fegte fid> unmutig auf ben Ieid;t gufauunengefug^
ün Sifd) t lauerte gan& eingefvtmiegt mit öofjera
Sucfel unb \5orgeftrecftem Sopfe tonbeinwärtd, cber
nadj bem entfernteren Ufer $inaud, unb fragte (T*
in einem fort an bem ganzen güternbengeibe, ald
^ätt* er bad Sleffelfteber.

S)ie J?>unbe unb ber Sdjafal hingegen (leßten
(Td) ju ebener @rbe hinter bad ffeuec; aber aud>
(Te fiarrten über bafletee nad; ber Eanbgegenb f)in,
unb wec^felten feltfam mit einem mutigen ©e=
be0, unb wieber mit einem jämmerlichen, ̂ alb
unterbrüdten 2aut bed ©to^nenö, wöbet; fle bie

IV. 20
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£aare ßrou&ten unb fcfcarf Jaufd&enb bie
fpifcten.

Unter&efTen rote&er^olte fld) iened furd?t&ate ©es
6rütf ßetd £äuftger, fam und immer nä$er, un&
fdjien mir bereit* ton ber SSafclßatt be$ borfh'gen
SlfriPancrä ̂erguföaüe«; fo 5ag i$ jjiir nun toi*
fleflte, ein paar 2coparben ober ̂3ant&ert6ierc fe^en
burcö bie SBitterung be$ Slafe^ borten. gelodt
JOD eben, £nip*aber mit feineittier ©efä^rten $a&c
bie 6ebro&Iid)e 2Innd§erung termerft, unb aQe fya-
fcen barum^einen fo |)afiigen JRucfgug auögefü&rt

liefet lange j'ebodj, fo fa§en wir gCeidjfam im
äugecßen 2)ämmerfreife, ben unfer ffeuer an ben
©rängen bec gmllerniß Jjertor&ra'cbte, mit gtoeij
ober bre^ erßaunüc^en @ä^en ein gang gewaltige$
5£^ier gegen und ̂eranfpnngen / unb ernannten
baffelbe nid^t nur au£ bem plofelicf) neu erhobenen
bro^nenben @e6rütt, fonjewi au^ ben Umriffen
ber ©eßalt nad; für einen ungeheuren £omen, toie
nur in Europa uo* feiner in irgenb einer Stiers
feütte ober einem Tiergarten jemalö torgefommen
tuar, ßt fd)ien genau auf ber ©pur unferer gc=
fd)Iciften gberfeulen ein^ergefdjritten gu fe^n, unö
ald er bie paar ©äße gemalt / unb gleid^fam ben
etfien 5örn über unfer SSadrfeuer au^ebrüüt ^atte,
fcfete er ftdj faft rnic eine fia^e auf bie unterge=
legten Hinterpfoten/ unb grünte bann mit par=
rem Sücf f bec eine 23ttfd;ung ton 2öut^ unö
^et^unger audbrücfte, t^eild nac^ unfein §ünben
Hinter ber geucrßätte, t§eilö nacf) ben aufgefcäng-
ten ©cfeujeinöfeulen gur ©eite berfelben, roobep er
mit frafttoüen ©flögen feine* ©cfjmeifed, gfeicfe
einer Äa^e tor einem Kaufes2odf;, 6alb
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balb linfa auf bie @rbe f topfte, tmb eine große
gußernfceit t>erriet(j,

2)emnad?ft beliebte bie SKajeßät (Td> mit längs
famer S&ürbe n>iebet auf bie mer giiße gu er$c=
ben, gemeffenen ©djritteä »ornuiferer Jcorüe fcin
unb &et gu ipanbeln, unb, al5 märe fie nic^t gan§
gufciebcfl mit fid? feibjl, 5en ©djroansbüf^el fiar?'
auf bfe eigenen £en&en ju fd)Iagen» Sßitunte* brad>
bec Unmut^) aud> wieber in ©ebrütf aud, aber nid)t
me&r fo t?oU unb lang, tt>i« frü^er^in, fonbern
Freifd}enb, abgebrochen unb anfd^emenb ärgerlich«
3miner ton feuern gieng baö S^tec gu bem na^e
fliegenben Sad)A um feinen fceipglu&cnben 3ia^en
ju füllen, unb fe^rte bann allemal mit einer
^afligfett lieber, bie mid? einen @prung §um
legten, entfcf?eibenben Singriff beforgen lieg» Slud)
glaubte icfr »a^une^men, baf eö in immer enges
ren £albfreifen unfern ©tanbort umfcfereite, bte
e5 gulegt eine |)8d}H t>erbäd?ttge ©tellung na^m,
bie mir ben aHernäd?ß broljenben ginbrud) unfe^U
bar §u t>erfünbtgen bäud)te. 2)et £moe nämlicf)
be^nte fiel) feiner gangen £änge nad? mit bem
S5aud> auf ber örbe gegen unö aud, fpielte leb=
£after mit feinem ©cbwange, unb gtofcte mit fo
flammenben klugen, baß man bie Uebermad)t fet=
ner roadijfenben ffiegier, aiid) trofe bet äiemltc^en
Entfernung, unmoglid> t>erfennen fonnte.

2)od> tfyt^id) toüfommen im Deinen roar, ob
id) rubern cber feuern foüte, gefd?a^ auö bem
S)unW ber 9lad)t in mäßigem Sfbftanbe üon un^
ein fo laut fnallenber ©d)uf7 baß id) be$na$e
äürncnb »ot plo^lic^em (grfcfyrecfen in bie

- S ba iß grifc! rief mit langem
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at&men feiner 6effommenen Srufi ber nidjt
be^erjte (£rnft; unb 3arf er&ub ein Eacfcen, ba$
hampföaft bie begleitenbe 2lngf! tmb Spannung
auf baö beutlicfcfie t>errtet$. 3)er £owe aber fprang
ütebalb auf ben ©d>uf* mit einem 2lfled burä)brin=
genben ©ebrud in bie £o$e, ßanb ein paar @e=
cunben lang ffctt, peng an ju wanfen, fanf in
bie &niee, unb blieb bann regung^bd auf eben
bem glerfe liegen, roo er faum ecft gelauert £atte*

Sl^al fagte td) je^t &u meinen jtoe^) 2)öotöge=
fährten, ber 2eu ift in ba^ ̂erj getoffen; er
rü^rt ftc^ nidjt me^r, unb 3fti& ^at einen SUletV
(lerfä)uf get^an; bod? toid id; i&m be^fpringen,
wenn w>d) irgenb ©efa§r ifh SIeibt fd;upfertig
im ^d)iff, unb id> ir>ill ber SSa^Iftatt ju!

Hiermit gab iil? ein paar üJuberfdbläge, fprang
^tnaud, wo baö SBalJer jiemlid) feiert war, unb
fiunb fofort am Ufer, wo mi* bie£unbe mit fro=
^em ©eminfet empftengen, unb um mid) fytt fpran=
gen, aber bod) balb toieber tton mir abgemanbt
nad) ber bündeln Umgebung (paßten, aud meiner
ber £ome gefommen war. 2Iud? machte mfd? bie|
Sene^uien t>orftcl)tig, tcf) lauerte fücfd}enb ebenfalls
bort^in, unb fle^e ba, ein jttKtyteä, wenn aud;
um ein wenig fIcinereö, bod> immerhin
unb gewanbte^ Unge^uer fprang gleid; bem
mit gewaltigen ©äfcen gegen unfern ganbung^Iaß.
<£in?n Slugenbßcf (lugte ti wr bem geuer, festen
aber baffelbe unb fogar aud; un6 fammt ben £unben
nur wenig gu 6ea4)ten. Sßielme^r freute eö un=
ftät am 2Iugenfmd ber erbeuten UferfieUe gerum,
unb fud>te gan^ unbegweifelt ben ton und crleg=
ttn ©efa^rten, ben e5 mit rufenber, aber feine*;
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anmutiger ©timme &u fid> M. @* war
offenbar bie fcö'roin, bie ju unferm ©liefe nid?t
mit bem Eoroen jugleidt; eingetroffen roar; bafonft
ein geboppelter Angriff unä allem *8ermut$en nadE;
lim unfere ganje £altung gebraut $aben würbe.

Stodjt fang, fo warb bcr gefallene SE&ier = &$*
tiig t)0n ber ©udjenben entbecft, fte war mit ein
paar ©prungen an feiner @eite, befühlte i&n mit
ben ̂ orber=4?ra^en; 6erocf> i^n, lecfte feine 61u=
tenbe SBun&e, erfmb.bann ein gräßlic^e^ Jammer-
gegeul, unb Fnfrfd)te ober fläpperte gleid)fam mit
ben gähnen, aB menn fte biefelben gum ̂ ad)e=
Sampf roe^en n?oöte.

(Paff! ba gefdjafc »ieber ein ©d)üg; bie rechte
55orberpfote beö S^iere^ gurfte gelähmt empor,
itnb bie Spunbe, bie mtdj fd^uffertig Dorfd)reiten
faft'n, fprangen unauf^attfam W auf baöüetroun=
iete i^fer. Äaum §atte id) ̂ eit meinen ©d?up
ebenfaüd abzufeuern, unb ben untern ̂ innbarfm
beö S^ierd mit bemfelben gu gerfd)mettern, aB
jene fdjon jufii^ren, unb mit ^ngämm an toet=
fdjubenen @teüen fic^ einbiflfen* 3)a erfolgte ein
fo fdbredflicfjer Äampf, bag i* »o^l fagen fann,
td) ^a6e nie etwad fo @räßtid)e£ in biefer ̂rt ge=
fe&*tt. Sa^ Sunfel ber Sflad&t, bie broftnenbe
©timme ber goroin, unb bad ©eftö^n ber £unbe,
ba^ SBut§ unb 2Tngfi jugteid) toerfünbtgte, mad)=
ten jufammen ben erf*ütternbften ©nbruc! auf
tnid). ^inen 2Iugen6Iicf ftanb ic^ toofl 2Sec(egen=
^eit, unb fd>on beruhte baö Ungetßüm bieg 35=
gern, um mit ber nod) unber(e$ten ^)rage gemat
tig nad> bem armen 35itt §u fd>Iagen, ber un=

genug bie @urgel beffetben angepaßt
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fcotte. 2>er Soucfc be$ freuen 2$ier«$ warb »on
bem einzigen ©djtoge burd? bie fpifeigen Tratten
aufgefegt, un& e$ fiel jugleid) mit feinem jefct
eben »erfdjeibenben ©egner in ben Stob baljtn. 34
trat gera&e urieber tor, $atte meinen £irfdjfänger
gedurft, unt) faij nun audj grifc in 6er fdjmadjen
25«Ieud)tung, bie tnm unferm SSadfjfeuer aitfgieng,
mit üorgeöattenec fd&uffertigej; glinte öerant^eten,
©ogfeic^ gieng tc^ i&m ein paar ©Dritte entge?
gen, na&ui i&n 6*9 ber £anb, jeigte nad) ber
SBBa^datt, un& feiep i§n »ereinigt mit mir aitf
ber gütte be^ §erjen^ unferra ©ott für bie 9?et?
tung banfen/ bie er in biefer größten unb äugen;
fd[>einii£t)ß«n ©efa§r un$ angebei^en (äffen.

3ll6bQ,\b barauf luben wir mit: $attenbem 3rreu?
&engefd?re§ unfere ZRafyfyui im Söot/'ben grnft
uab 3atf / jutf S§eilnaü&mc an unferer ©iegeöluff
^etju. ©ü fprangen untterjüglid) an bad Ufer,
unb eilten mit Dränen ber Störung in unfere
fflrme; benn f!e Ratten in furdjterlid&er SUngft gc^
fc^me6fc wegen i^rer SSerlaffen^eit auf bera f afcr=
geug, unb fügten nun mit ßefö erneuerten Um?
örmungen (Ic^ g(eid)fam immer frif* ju ü&erjeu?
gen, baf n>ir nod} rao^lBe^alten am £e6en fe^en.

2)emnäd?fl giengen mir aüe rafc^ gu unferem
SBadjfeuer jurücf, fc^urten e^ an, legten £of$
^inju, unb fehrten kann mit einigen brennenben
gacfein ober SStnbüc^tern nad) bem
jurücf, um ba^ ©rgeSnip be$ garten
genau tn'ö 2fage §u faffen*

§u groger unb allgemeiner SSetrü&nifj entbedften
mir ba gunäd;(l ben armen Stß, 6er mit fratnpf?
&aft gufammen geflemmten Äinnlaben nocf; ünmcr
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an 5er Äegle ber Böroitt fcieng, aber
afc ein £>pfer feined 2Jlut£ed unb feiner Sreue
unroiberruflidf) gefallen roar.

2ld> ©rnfi! - ergriff nad> allgemeinem fdjmerss
toHem ©d>tt>eigeir enblicfc J?ri& Öa* 28ort, - bu
foflteflt fjier bein 25efie$ t$un/ unb fogleicf; auf
eine tpürbige ©rabfcferift benfen ; benn SSiff ̂ at
fie 6oc^ roa^rHcf) in einem gan$ anbern ©rabe t>er=
bient, afe ber ungefd^tcfte (gfet, ber allein burd)
feine 2)umm§eit in ben 3?ad;en ber 9f{iefenfd)lange
gerannt ifi!

3a, erroieberte ©mß, idE> ttriH wo&I einen S5er=
fud) machen; abcc tcagr^aftig meiner fd>tuadE)en
SDiufe ftocft nocf) bad £51ut in allen 2lbern ton
ber Slngß-, in bet ici) mic^ gefüllt ^abe. -
@c^au nur tuaö für ungeheure ISurfd>e baö flnb,
bie unö p Eeibe gegangen ! 3cf? ̂ergleid)e fle 510^
jungen ©Heren an ©ro^e; allein fie 6eroegten
fldi) mii; einer ©id&er§eft unb ©etpanbt^eit, bie
mir gan$ anbetö §u ̂ >erjen gegangen ifi. 2)a
merft man gleict) , baf ftd^ nid)t ringen unb nid)t
entfpringen laft. 2)tefe furd^terlic^en^ac^en gerfnt=
äen rco&I ein Sftenfdjen- geben auf einen einzigen
25i'F, unb aud^ bie $ta^en fmb getx>altig an^u=
flauen. 2Iber (lege, nun liegt 2iae^ entfräftet
unb lebtoä im ©taub ! 2)er Bimmel ifi unö fe^r
gnabig gmefen*

gre^Iicfe, bemerfte Stife, ber gfiinfen ber S3Ser=
nunft im SDlenfdjen , bcn @ott i&m t)erlie§en ̂at,
f*Iägt aitted nieber, unb gat und aud) §um ©ieg
über biefe Äönige ber SBBäföer bie SBaffen gereift !
üßörgen, Keber SSater! bürfen tuir un$ bod) wo^I
bie fofilic&en Srop&äen »on ben £eibern ber erleg=
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tcn gfetnbe greifen? - 216« rooflen tpir nidjt
fogleidj ben tapfern 25iß be$ ftarfelgtonj unb
@lfentan& t« feine rooljfoerbiente 9?u(je beftatten?

34 erlaubte e*; unb gw§ bereitete firacfa .eine
©rube , 5fe in bera &ufäüiger SBeifc leisten @t5=
retd) mit $ü(fe 3acfö in ^urjcm &u @tanb( fam.
3d& aber in§wif*en lo^te baö ©ebig unfereö treuen
*BiUt ttün ber Äe^Ie ber goroin, worauf id) fo=
fort bte übrigen §unbe, graib unb 25raun, fo u>ie
&en Säger, in Unterfud^ung na^m, unb einige
le^ungen an i&nen ju beforgen fanb , bie ie
nid)t aöäugefä^rlid) fcbienen.

Sefet legten bie Änaben ben gefattenen gelben
in ba^ «ollenbete ©rab, beberften i^n mit @rbe,
terfprac^en, i$tn einß einen flattlid^en Sobten^ü^
fiel aufptoerfen, unb forbcrten bann grnit ja
2Jlitt§ei[ung ber unterbeflTen boc& roo&
nenen ®rabfd>rift auf/ bie er leiblicher, alö
t£m }ugetraut ̂ ätte, unb giemlicf; pat^ctifd)
jufagen begann :

ZUföier, na$ langem , raf^em Umtrieb, (HO

ober Zmagone, wie man n>in.
gc aacfcte, jagte, fämpfre piel
3ra Streite tapfer, fanft im trieben.

Um feine ^err'n litt er ben 5ob ,

fc&ügenb fte in großer 97ot6»
ifi einer 8on>in er erlegen ,

Sein $elb gteng treuer feinem £oo£ entgegen.

©rnf* ! rief ^ier ?Jri^ , unb eine
ient^ränc glänze in feinem 2(uge, baf bem
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ren Spiere bodfr bie terbiente g$re ji
werben fotfe; benn fogleidi) warb feft gefegt, bie
©ra&fcfcrift miiffe näcfjßenä fo bauer^aft, als wog:
Kd>, &«$ ber 9lu$e(!attc aufgepflanzt werben für
äße ffolgejeit.

£a6en wir nidtf fcalb, fragte ftfcrauf 3aef , bie
gange tiefe« Stacht burd)Wad)t? g$ fcbeint mir
erflaunltd) (ang gewährt ju &a6en mit biefer 2o=
wengefdjicf;te; unb i* gtauSe bk iDlorgenüift 6lafc
fd;on 5urd) mid) ^inbutd), benn ici> bin ^o^I wie
eine Orgelpfeife, unbmerfe, bog fe$r lange ni^t«
in meinen 27lagen gekommen ifr. 5Kenn nur bie
®Iut$ ben prächtigen ©d^roeindfopf in ber Srat-
grübe nic^t gur SJlumfe $ufammen gefcf)tnorrt gat!

2lugen6(itfö fd>ien und , aUe ein ftmpat&etifc&eö
©efu&I t)on ber geibe^ = Eeer^eit be^ eftuftigen
5)Iänncf)enö ju befallen, unb o$ne tiet Sporte gu_
vertieren, trabten wir mit einiger £afi ^inter i^ui
brein narf) ber Äod^fleHe, wo bie ©rube fofortge>
lüftet unb gereiniget warb. 216er in ber S^at,
ber gierig erfc^nte SBübbraten faj ni$t biet ans
berö, atö wie ein *>er?oglter @i^enflo^ aud; fo
baß bie &na&en tjerbrügtid^ barum ger (aßen, unb
gar nid)t ben ÜRut^ Ratten, anjullcdjen ober an-
gufd^neiben. - 3^ <*&*? brang mutgig burd? ben
fatalen 2Iu£enfd[)ein , unb 6alb erzeigte $fy unter
ber Äo&Ien= ©djidjt ber ©d;wein^rufTet fo belifat,
ba£ er mit ben Srüffeln, vereint und bie anges
ne§m(ic unb ftärfenbfle SDla^jeit gewährte.

9lad) aufgehobener Safel bann fegten wir und
nocb für bie breip ober mer übrigen ^acfetfrunben
in unfer S3oot, unb fanben und genötigt gegen
eine empflnblic&e.Äätte gsorfe^rung ;u treffen, »er
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£wiraete * ©tricfr wirb burcfc bie Äüfjle ber
2Jlenföen oft fe&r gefällt d; ; unb biefe

mag e$ erftären , warum nicfjt wenige Spiere
5er Reifen ?one mit bidfjtfiefjenben paaren
flattet finb, wo* pm Se^fpiel auftaut fcefc
j^^äiie unb fettft 6e^ bem fomgK^cn

2Jltt ©onncn=2lufeflöQ fc^rittcn wi
Ifd) an baö in bcr 91ad)t un6
roerf, bie jwe^ £oroen au^u^Sittcn ; unb in ein
$aat ©tiinbcn, S)anf meiner eüIfreidS)en S)nitf=
pumpe, toar bad i£Berf audf? fcfjon gUicfficb »oHen=
bet. 2)ie Äabaöer blieben natürlicher Sßeifc lie^
gen, unb 6aI5 flogen aiiö unabfe^baren Jemen,
öleid) aB menn fle plo^Iicf) au^ bem 91idE;t^ ent-
fprungen wären, bie mannigfaltigfien 2Taöt)5geI in
tinjä&Ibaret SKcnge ba^er. 34) fonnte fie mei=
ßen^ nicfet unterfc^eiben, fünfte mir feine £ufi nacl)
ijjnen au^uge^n , unb glaubte nur , ben 51a^^rn-
$ßogel beutlid? $u bemerfen , ben fein unförmlicher
&djmbd au^geic^nete üor allen übrigen , bie (Td;
eingefleüt Jjtften,

3n bem 2Jlaße a6er / baß bie ^er <!eigenbe
©onne unfere Sltgmofp&are burc^glii^te, fliegen
aud) bie faulid^ten Sluöbünlhingen Don ben jufam^
raen gefristeten Slupern je me^r unb me^t in bie
£üfte, unb verbreiteten balb einen fo tpibemärti-
gen ©erucf?, baß er und unauöfiepd) würbe, unb
wir frof) waren , gleid? nad) ̂lu^äutung be^ £0=
wen = ̂>aare6 bie fc^Ieunigflen QInftalten 5ur§eim=

§u treffen.
iefmal wottte Saff mit ber SJa^rt im Äajaf

t§un ^aben, weil er fcon bem
2)oppelruber5 nocf) immer främpfig gu
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Behauptete; unb alfo trat er ju mir un& (grntf
in ba$ 25oot/ wo bie automatifcfcen CRuber unb
ba$ ©egel t&ra ade 2ftuf)e gu erfparen toer&iegeiu

3ti£ hingegen na&m einigen 2Äunb?53orrat§ in
ba* gronlänbifdje ffa^rjeug/ unb lieg jTd> cd nic^t
nehmen, tn 5emfel6en, toenn gteici? roie&er ein=
jeln, feinen ̂ 3(a$ p behaupten.

91i*t lange, fo Hc&teten wir bcn 25oot^2Tnfer,
nad)bem \vit aud) unfere Sagbt^ierc an ISotb ges
nommen, unb malten unö auf ben SBe^, bie
?)erI6a^ §u berlaffen, bie nadi) einet
25emecfung 2»acfö nun eben fo fugtfd) bie
bat) Reißen fonnte, ba bed ©effanfed unö ba biel,
bei; 9tt(en aber einteilen nocö feine gu S§eil
geroorben.

SSit burd)fd)ifften fte in getaber IRtc&tung nad&
bec^©tette ^in, wo fte burcfc bie oben ermähnte
Deffnung be^ tüentg bebetften gelfen = 9?iffd mit
bet weiten ©ee üi 55erMnbung ßanb, unb 6cacf?=
ten wo^ anbert^alS gftunben ju, 6fö mir in biefe
Oeffnung ginein fahren Fonnten, roo^in übrigens
%ti% M treuer $pflot un^ in feinem Äojaf ben
SBeg gcjeigfc ^atte. £ier a6er legte er einen 2Ius
gen6Iidf 6ey, fam an ba* Süßt, unb überreizte
mir einen Srief, ben börgeblid; §eute bie 2Jlor=
gens^poft, nodi; roä^renb ic£ fd^fief/ foHte
geben $a6en»

Einmal nun gewohnt/ baf mit spoßen unb
fen ton ben SnaSen ©c^ers getrieben würbe,
gieng id) and) biefmial ein auf baö 6eg[au6te (üo?
möbienfpiel, na§m ben ffirief gramtötifdj a6, unb
fc^rttt in unfer fleineö Kajüten ̂ ^elt,' um i^n
bebäd^tig für mic& attein ju burd;fefen.
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Sa fanb i$ benn &u meinem grftaunen,
ber ritterliche 3unge nodj immer ben Äopf
Abenteuer fcatte, um ber »erungtiirften
Don ber er bur$ jenen Aufruf an bem ffufje
fce$ ©eesogefc jld) um £ülfe angefleht bäudjt«,
IDO moglidj 6*$$ufpringen. 37atürü^ roarb id?
ßugig üfcer ba$ nad? meinem Dafürhalten p^an-
tajftfd)* Unternehmen, bad)te n>ä$renb dner^auf^
iradj, wie id) ben gutmütigen Siuigen ba^on ab=
Bringen mochte, unb gieng $temit lieber ^tnau6 t)on
dem Äajütd?en in bad offene Soot. ̂ Qein um=
fond ^atte id) meine SDRaßregeln au^gefonnen;
gci^ ̂ atte 6ereitö badSBeite genommen/ unb ruberte
fe^r emjig / fd^on entfernt, in -entgegengefefcter fRi&
tung bon ber unfrigen auf unb bat>on. So mär
dfo ni^t öiei meftr p t^un / atö i^m bucd) ba^
@prad^rogr nad}jurufen: fa&re tuo^I/ ffri^! @e^
torfld^tig ! ©ott behüte bic^ l unb f e$re 6alb ju=
rief! - 2)er 3unge fc^ien aber meinen guruf
nidjt einmal gegort &u ̂ aben; er gab feine $rt
ton 3dd)en, unb terfd)u>anb balb ̂ inter bemjeai-
gen SJorgebürge/ roetdjeö gegenüber bem ̂ap ber

bie fdjone ̂Jeclbap begründe/ unb bem
nun an ben tarnen bed^apd £ebemo^I

gebot*
2Btr Dielten enoa^ trü6fe(ig unb toerflimmt un-.

fern gauf gegen SKorgen; weil id> ei bod) für.
ratsam gielt, in Erwartung ber !Rücffunft %n-
ften^v bie SKutter ni^t burd? tengeceö gortbkföen
in SIngfl ju fegen; unb fo trafen wir benn gegen
2I6enb glücKid? in ber diettungö = 35ud;t ein/ roo
jeboc^ bie greube btö §£ßieberfe^en^ 6ep ber
ter me{ gefc^nmd^t würbe bur$ bas
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un& befc 3rran& burcty ben £ob be3 cü^tn^
lief) gefallenen 2)iü$. hingegen mären mit fefjr
roiflfommen mit ben flattlidjen ©d>mein*feulen ,
ben Büffeln, ben jme^ Eomen&äuten unb ben
Sßogefneßern; a&er ganj tjürjüglid? bodij mit bce
3Ttaitfing=2>aummoKe unb ben ©aomen = Äornern
öa»on. Siefc mtrben txm 5et Söluttet oldbalb in

2)efd}la$ genommen, unb einem auöeriüäfjlten ©ac=
ten = Seet/ unter ben ongeregentlicfeflen ©Iucfroün=
fcfeen fiir i^r ©ebei&en ju ©unßen fünftiger Sflan-
ftng = §a6rifation, mit Sorgfalt anvertraut.

Sie 2mt>en = £äute na^m tcf> fetefl ü
unb fd^afte fie gfeid? am folgenben ÜJlorgen
ber ©er&ere^ auf ber ̂a^ftf^^Snfel, wo tcf; fie
in ben ©auerbottid? 51101 33ei§en einlegte, unb mit

ber ^aare §u fd)onem 2Beid)Ieber
geftnnt n>ar.

gunf Sage »erliefen unter folc&en unb ä&nK-
d?cn fBerridE^tungen/ o^ne baß t>on bem aufgeso-
genen grifc auä) nur eine ©pur märe fcemerft
n>orben, unb fd?on mären unfere ©ebanfen frünb=
lid) mit i&m befctjäftigt; fo baß id? ben (auteflen
S3e^faU erhielt, at6 i* auf bieSSa^n braute, i^m
entgegen §u jie^en, unb mtnbeßeng mieber 6i5
nadf) ber qktfsSfcty ju fahren, m^ er un^ &ocf>ft
ma§rfd?einlicb früher unb fixerer mieberpnben burfte.
@e(5(i bie SOlutter trieb augenblicflid? an ber
fügrung btefeö ^ßocfcfilagö, unb i&r Itebenbeö
mär gletcft entfd>toffen mit ju gie^'n, aB idj
anerbot, bad größere ©d>iff, bie fonfl menig
gebrauste ^inalfe/ ju biefer 3fa&rt in Sereit=
fcf;aft ju fefeen.

marb jum SEBerf gefd^ritten.
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Verlegung bed ©cfcwerpwtfted fenften roir bo$
Sa&rseug auf bie ©eite/ fdja&ten cd unterhalb
glptt, fatfaterten feinen 25audj, unb bewerten 33ers
fdbiebened aud an bera'Äiel, wobeg mir 511*9 fco«
ben Sungen rcd>t toetbücb an bie £anb güngen»
»er britte jjalf ber fctelbefdjäftigten üRutter, bie
t§etld mit 2lüdbefferung bed ©egclmerfö, .t&eij^
mit Verfertigung größer ©ärfefür bie neue Saums
Mußt, unb fleinerer $uin Slufteben »on ?)otafd)^
bie id) bereiten rooKte, fö wie enblid) mit ?urü=
fiungen (ür ben nötigen 55örrat§ mannigfaltige^
^wüiantö, a& namentUd> brö gmiebacfö, Befc^äfs
tigt war. SRa4?bem aber 5IUeö in etroeldjten Sa=
gen roenigfiend leibüd^ ju ©tanbe gefornmen^
fdjifften n?« und an einem frtiöen SSRflrgen fceg
fronet SSftterung un5 guitOigetn Dfttöinb ein,
tierließen unter jubelnbem ̂ urraj/ tiwein ba$

ber §unbe ',(!& mifcfete, bie frtebs
n gelfenljeim, gewannen benfrtfc^en

6er und gletcfjfara auf feine @d^ipingen
, un& würben rafcfc burd^ bie offene @eebfö

auf bie §5§c bed 350rgtbürge$ ber .$titd)ftufy ge=
tragen/ bad mit feinen go^ragenben gacfen fcfron
ton Weitem und gu ©ef?4)te gekommen war. 5111=
mäklig bann jogen wir bie ©egel ein/ unb liefen
redjtd bem Eanbe ju7 wo nur mit auferorbentli=
4er Se^utfamfett bad größere ^a^rjeug bur4> bie
Deffniing bed 9?iffed $inburd) ju tenfen war.
Slber bie gflutl) ergriff und &ier untierfejjend, unb
trieb und mit fold?^ ©ewalt in bie Sud^t fcinein/
baß id) nid)t im ©tanbe war/ bad Sluffa^ren auf
einen ungeheuren unb unförmlichen/ gerabe tor
und auf bem SSaffer fd^winraienben &(o£ 511 ter^
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$inbern» Set ©toß, 5en nrit bat>on
mär fo tüd;tig, baf? er und inögefammt auf ben
25oben fceö JSerbecfeö niebetfoürf, unb id) einige
äorntge, fejjr unlieblidje ©Ziffer ^uäbrurfe über
den erhaltenen 9?uff Jbon 6en Knaben gu £oren
fricgtc. @inen Slugenblic! glaubten mir und ges
flranbet/ n>o ma^rfdjeinlici) juüor oud? öer Älo£
ober 23aumframm auf einer Untiefe liegen geMie^
ben fey. fHQein (Schiff uub SIc^ würben jefet im
gleichen Momente tüicb.erum flott/ unb faum ̂ egen
Dritte *>on un6 ergob fid} ein gewaltiges IRau-
fd?en/ tote »on ein6r<ct)en5er SEBinbööraut, iniem
gugteicf) ein beträchtlicher SKafferftra^l t>or unfern
crftaunten Slugen in bte §o^e flieg, um atebatö
tote eine Otegentraufe jurücf auf ben 5}Zeere6fpiegei
5U plagen*

2id> Sater ! tief etfd^todfen ber gule^t mietet
üufgeftanbene granj, finb ba^ nicijt ein $aat ton
5en berücöH^ten ©cfjiffer^fen/ öle 5en ©eefa^rern
oft fo'sefä&rlic^ werben?

nnb grnfl Iahten nnanf^altfam übet ben
^a/ i>a, 8a, ©^ifferJofenJ unb etma

gar nod) ein ©eil in bet 2uft, mo fte jura trocf=
tien aufgehängt mären! 9Ron(lruofe gtgatttifd^e
£ofen für liefen = ®eipet , bie auf öem iKeere
fpajieren!

3a, granj! na^m td> §tet ba^SSSort, 5u ga(i
btd; öerrebet, unb fogenannte SBaflergofen gemeint.
S)iefc aber falb t?erfd)ieben t)on bem, roaö roir gier
»or SUugen fcftten. SKan plt ftt, glaub* td? , für
ele^trifd^e 6rf d) einungen , bie befonber^ auf bera
SJleere auffaüenb finb, unb fonft too&( ßir $id$

galten. @ie geigen fid) geioö^nlidE} in
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einem ftarfen SEBtrbetwinb, ber au* einer fd;weren
Ofrgenwotfe nadj ber 2Heere$fläd;e $inab gletdtfaui
einen 9UbeI=S:rid?ter fid) fenfen mad?t, -wä&tenb
ton unten fcinauf baa SSBafier mit 2>raufen unb
in einer ̂ egelfpifce an ben Srid)ter emporfdjäumt,
©o entfielt eine SSSaffersgäuIe, bie, mit bem fort=
bauembenSSirbelwinbfcerbunben, Sllleö ginan rcifjt,
unb, wie man fagt, aud? ein ̂a^rjeug aufgeben,
ober bodj fonft in §*$m ©rabe befcfeäbigen fann.
2Iber ein paar fianunen = ©cbüffe auf ba$ Unges
t^üm ternidjten e^ im 5IugenbIitf. ©einen 9las
men übrigen^ mag ed roo^l baton gaben, baß e$
inmenbig go§t, tote bad 25dn einer 2Ratrofens

au* ber SBolfe nüber^ängt.
SSBagrenb biefer ®rflärung war ber fdjwtmmenbc

£log in ber SBafTer = Siefe t)oüig terfd^wunben;
aber icfe erwartete balb wieber fein ^luftaud^en,
unb befahl ben Änaben, mit Seuer bc^ unfern
gwe^ mitgenommenen SSierpfünbern im fBorber*
t^dte bereit ju fWn, wa^renb 1*4 ginten aut
©teuer auf bie nftgige £ftid?tung beö gfa^r^eug^
mit gr5fter 2lufmtr?famfett bebaut fek)n wollte.

Stodjt lang, fo erfd?ien bie OTaffe »on Steuern.
©ie gob jld) ^er über ben QJlecre^Spiegel, wir
erfannten leidet einen ungeheuren $ifd), unb M-
balb fnaüten unfere bepben ©efd;offe mit fo gu-
tem Erfolge Io$, ba^ baö Sgier offenbar getrofs
fen auf bü$ ©d;teunigße wieber in bie Siefe fu&r,
Heber ein j?ur$e* iebod) fam eö abermafö gum
55orfd)ein, fd)weflte bad SBSaffer t>or (Td> auf, baf
e^ gleid?fam föchte, unb fd^oß wteberum au^ fei=
nem elleweiten 551a6bd? einen gewaltigen ©trag! in
bie $of)e, ber bießmal fiatf mit 25iut untermengt
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war. Sie ^Bewegungen be£ riefen^aften Sd>wim=
merö würben jufe^enbö langfamer; fo baß bie
Änaben mieber mit einer gabung ju ©tanbe fom=
men, unb bätö einen britten fo wirffamen ©djuf?
abfeuern f onrjten , baf bie Se|Ke unmittelbar
barauf an einer feinen @anbban? in be'r Sät) ,
o£ne fldi) beffen enoe^ren §u fönnen, ftranbete
unb liegen blieb.

21&, ber ̂ at genug! 5?er iß üerforgt! riefen
bie brelp Sungen mit 3"bel üu5. SIber Sßarer,
it>aÖ für ein &amerabe mag eö iDügl fcpn? Äeru
net 3§r i§n?

SDleitiem SSerraut^en nacfe, antwortete icf)/ i(i
e$ ein Äafc^elot, ben man and) spottftfdj nennt,
unb ben nur glä'ublid) äiierft im @d)laf mit uns
ferm @d;iffe angerannt £aben.

21*, jammerte |)ter bie^SQlutter, bie lang m
briitenber @tiüe begfeit* gefeffen, - ad> baß id>
bodf) äu biefer @ct?retfendfa6rt nidjt eingeimütgt
§ättc! 9lid)t6 ote Unglficf befällt mid) auf beni
SDUere, unb ic^ bin nocf) ßarr unb falt ton bem
©raufen biefeö neuen 2lbenteuecß. 2£ie fe^b i&r
bocJ) 2IKe fo toreüig ju bem a6fd;euticl;en ®e^

liebed SBeibc^en! n?ar meine 2intn?ort,
wie fannft bu fo fc&recf&aft unb furd;tfam feijn^
3)J un* nidijt biefe [Reife toortrefflid) gelungen?
unb i# cd nid?t ein 9?u(jra , fo ^uttig unb fo
roo&Ifeilen Äaufeö einö ber merhoürbigften @eetf)icre
überwältigt ju fjaben, baö ©efd;un(l;«finb mit
Sem SSattfifdx felber feigen fann?

Hiermit feuerten wir fo na^e auf bie @anb=
banf au, bof wir baö Unget^um genau in'ö

IV. 2l
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faffen fonnten, ba beim feine gange mir wenig=
fan$ mersig 3ruß 0" ^tragen bäumte. 3n biefeoi
Slugenblicf aber fdjien e$ roieber aufzuleben,
fcfjneüte mit feinem ©djroanj burcfc baö feilte
SöafFer auf ben ©anbgrunb, unb befprengte unö
fo tüchtig mit SSaffer unb ©d>aum, bap wir
md)t genug unö a6mifd)en fonnren. ^IQein e5
mußten bieg feine legten gucfungen geioefen fe^n;
benn Salb lag bad ̂ier regungdiod audgeßreät,
unb fein legtet Dbem n?ar auögeblafen.

©ofort woüten wir und ber greube beö unet?
rcarteten Sriump^eö übecfaffen, aB plofelid^ eia
anberer bebenKicber ©egenßanb unfere 2Iufmerffains
fett auf eine forglidje SBeife in 5Inft>rucf> najjm.
3n. feJje weiter (Entfernung namlicb glaubte id)
einen SSüben in einem ̂anDC'ma^CflUne^men, ber
er(l ^inter einigen Älippcn ^ertxjrfcbifFte/ bann ein
guted 2Bei(dE?en tnne ̂ iclt, unö genau ju beobachten
fd;kn, unb fcfoneü mieber be$ einem Heinen
gtbürge beö Uferö t>erf^manb.

3n ber S^at, biefe ^rfcfceinung machte mid)
wältig (iu^en. 3* befahl, unfere Äanonen
?leue gu laben, affe^ ̂ cuergetüeör in 25ereitfd?affc
5U fe^en/ unb infonber^ett etligft auö äa^lcri*eti
Sünbeln mitgenommener SDtateßengel, bie altf
25e^tcag jur Scceitung ber ̂ )otafcf?e benimmt
waren, auf unferra fBerberf eine 2lrt 25ruftn?c5r
aufjuwerfen, ^inter ber wir gegen ̂Pfeile, 2öurf= ,
fpiege unb ©d)Ieuberßeine beffer gefldjert wären.

Unter biefen 2Infta(ten warb immer wteber ein
25Iicf ber SGBadjfamfeit in bie gerne gerietet,
unb flef)c ba, e^ geigte fi$ abermatö ein Äa=
iu>t, ba* gleidfj bem vorigen einen einsigen SKu-
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berer trug/ 5er oufd Sfteuc, unb jwar nod)
und belauerte. 3*$t aber £ült id; für ratfcfam, bie
weife ©djiffdflagge aufrufen, ^b tteHefd)t eine
öerfterfte ©djaar öon SSilben unfere friebltdtje 2lb=
fidjt baraud erfennen, unb "o&ne ©efa^rbe jetnanb
ju und abfenben mochte. Allein
SSübe terfct)ioanb aupd 91eue.
fid) in bürgern toieberum @iner an einer Heinen
2anbfpi$e, unb e^ Ijatte baö 2lnfel;en, alö cb
gintereinanber abwed^fdnbe @pä$er uns beobüd}te=
ten, unb jebec feinen 25erid;t öereinjelt äucütf
tragen miifte. SBir näherten und ein roenig ber
©tette^ IDO ber iefete fiunbfdjafter und §u ©es
fufjt gekommen. 3d) ergriff 5ad ©pracfero&r, unb
rief ein paar mala^iföe ©ruße ginburd?/ bie id)
gu foldjem iBe^uf mir aud !«eifebefd)reibungen
forgfältig getnerft ^atte. Slflein aud) biefe ter=
pengen nidjtd, unb 3örf meinte üerbe(Ternb t i*
foQte lieber ein berbed engltfd?ed Eeibmort auöflie=
gen lafTen; benn bad- würbe wo^l am bej^en feine
©tatt finben be^) bcn £aufd)ern. - 3a, njä§=
renb id) über feinen Stnfatf nod^ Iad;te, war ber
3unge f^on be^enb an bad abgeflcüte ©pradjro^r
geraden/ unb fcf^metterte ein paar fo greüe 5Dlas
trafen = 2ludbrücfe in bie £jjift, baf icb nur eilte,
t$m wieber ©tiUfdjweigen ju gebieten, unb bad

wad gefdja^? 2)er SSBilbe Farn
weilt mit einem grünen S^eig fn ber §anb wieber
jum 25orfd?ein , unb mberte mit feinem Äanot ge=
rabe auf und JH. SSBir mußten lad^en, baf Sflrfd
©ebanfe fo p!5felid> gewitft, unb fatjen mit <Span=
nung beni anrüdfenben Stabertr entgegen. £))ad;
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roenigen 2togen6Ii<!en a6er ladeten mit nocJ?
ald und bad 2Jlännc&en rote ein Surflidjter,
ton ©efidtf unb £änben, reitenb auf einem 2Baü=
roß, unb ganj pofTenfcaft erfdjien, inbem ed und
fteunblid) junicfre, und mit btoüidjten ©ebatben
6<ü6 Suffe entgegen warf, 6al5 oßerle^ geilen
mit £änben unb Firmen ju geben fdneiu

§e, ^e, Je! fdijaflte je^t einmütig 5ec
cd tft ja JJri^! @d ift vofyt unb
nur gfäfc! 2I6er road bet ntdjt für

2)ie ÜJlutter, welche fang mit bangem @tifl=
fdjiüeigen nac^ ber (£rfd)einung ̂ ingeftant J&atte/
lief nodS> feine ̂ Bewegung erblicfen; aber i§c 2In*
geficöt öerflärte (Ic^ , unb 3toubentftfänen auf
§reubent§ränen entnefelten ben §ettleud;tenben 2fus
gen über bie SSangen ̂tnab. §Sir anbern $in=
gegen, »orfpringenb, gogen gefdjäftig ben roatfeteit
Sungen sufammt feinem ÄajaF auf bad SSecbecf
empor/ unb um^alfeten i^n ba, umarmten unb
fußten ti)n ab mie toü, fo baß n?ir aud; 6alb
an ©efi*t unb §änben faft fo gefd^märjt aud=
fa^cn, ald et fetep, unb nun roicber und baroö
in ein neued unaudlofd?(icfted ©elac^ter
teten.



©ie6en unb fii

Sie fd&tffbcfid&ige gngldnberm* Ausbeutung
be§ Äaföelotä. 3agec5 glu^t. Sin&os
lung bcffelten unb be§ SBBaürat&ä burcfj
bie Sngldnberhu ©eltfame ©erdt^e unb
2lcbeiten berfefben.

enblid) Jtt^ etioaö fre^ec tön unfecen
£ie6fofungen unb ^reubenbe^eugungen ^u atgmen
Detmoc^te, »erfptad) er/ un£ 2Iuffcf)Iug p geben
über baö lefete feltfame @reigniß; aber gleiä? er$
^ub ftcö wieber mit fragen unb (£rfunbigungen
Don aUen ©eiten ^er ein fotcfcer Sturm auf i^n,
bap er unmäg(idf) an einen otbent(id)en 25end)t
gelangen formte. grotT^^nbutd) mußte er fogar
bie §un5e befdi)toid)tigen , bie 6alb if)n anfnurc=
ten unb anbellten/ inbem ffe i^n ju mipfennen
fdbienen; balb aber i&n bef^nuffelten , an i^m
auffprangen/ unb burd^ bie ©eroalt i&rer [ufltgen
©äße i&n fcfeier über ben Raufen warfen. 9lur

fd;ien t)on Anfang an. ritfttig ori=
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entiert 311 fe^n; betin im 3ltt forang er auf bie
©djultern be$ 3ünglinga, fdjnttt broHictyte ©es
fldjter gegen un$, aö woßf er f?d> brüßen bar
mit, ben SSerfteßten fo fcbneü erfannt ju $aben,
unb frabbelte fe&r wo&Igefäaig auf beffen
tem Ärauöfopfe ̂ erum.

gnblic^ fonnte id) &od? öap foramen,
grragen an ben Sungen ju -ridjten, inbem ic
i$n a&fettd na&m, unb aufforberte, mir erfhitf §u
fagen, 06 er ben %\wd fetner CReife errefct)t £a&e;
unb bann jtfe^tenö, roarum mir fo feltfam unb
fo lange toon i^m genecft roorben fe$en.

grffe erroieberte biinbig: auf ba* @rf!e Fann
id) ©ottlo6 antworten, ja, icb bin tollfommen
g lief lief; gemefen;- auf ba^ §me^te muf id) mit
bem aufri^tigen ©eftänbnig ^orrurfen, baf id^
tud) für nid?tö SKinbere^, afc für mala^ifd^e ©ee=
tauber anfag, unb barum eud) gern burd; ben
erregten fBerbad)t eineö 5Mnterfjalt$ ton jenem
Snfelcfecn, roo i&r ttitcö guerß erblicft ̂ aben muffe^
fern gtfjaften ^ätte. ¬o»iel möglid) fpiegelte t*
euc^ einjelnc ©d)tI5mad}eti unb ^unbföafter t>or,
unb ^abe nrid) barum aiicb abmecbfelnb gefc^märot
nnb anbcrö vermummt. 3n ber 91ad?t aber wollte
id) bie fo glürflid) aufgefunbene @ng(änberln auf
bem 3nfet*en abholen, unb'feoffte burd) ba* ?)ors
tat ber ̂ ird)flu^ gefmluf) nad; ben Ufern ton
0elfenjjemi ̂u cntmtfd)en.

Qfern ̂ätte id) ben roacfern Sungen glefcft weis
ter befragt; aber bie SÜlutter, entweber i^re eis
flcne beugter unterbrürfenb, ober »eil fie ffri^en*
SJlitt^eilung übergort 5atte/ brang mit großem

auf bie Reinigung beö Sungen,
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unb wollte ba$ 9D2ofcrengeftd?t aud> nid;t einen
SJugen&Iuf länger sor ftd> fe&'n. 2)a würbe benn
mit einem SSotratfj ausgepreßter SDZanbelferne ober
fogenannter SDlanbelfle^e fo tüchtig gerieben unb
gewaföen, 5aß ber (Europäer enblid; unter bem
Sieger wieberum fcertoorfdjtöpfte, unb fld> gefcii$=
renb eintiefen fonnte ju meinen fernem 9iadE?fra=
gen unb Grrfrmbigungen. 216er bießmal fam er
mir gUttor, inbem er mid; juerft befragte, toaö
wir bod> 6e^ unferer (^infa&rt in bie Sa^> fo
fc^arf su fanonieren gehabt ptten. 3^> geriet^,
fprad) er, in tüchtigen @d}reäen barob; benn
id? ^atte eud? fetncöicegö encartet, unb bad>te
gar nidjt an unfere eigene 3ad}t; 6efonbcrö, ba
i4; ein fja^eug »on rpenigßenö jujeQ Äanonen
aud> für 6efe^t ^ielt mit einer üerhaltnipmapicj
frarfen 9)lannfd?aft, bie icf> jum S^eil öerfierft
glaubte in bem Unterteil 5ed @*iffeö.

@$ terfie^t fid) / bap i* alle SHutfunft gab
über ba^ Abenteuer mit bem mutmaßlichen .^a=
fd>elöt, ben id; jum S^eil auf ber ©anbbanf i^m
weifen fonnte, roo jebod; bie §Iut^, ipeid^e l^arf
hn Steigen war, i^n nid?t in feiner ganzen ©röße
jne^r überfein Keß.

§Bir Ratten Ü6rigen$ nifyt §eit unö §u t>ern>ei=
Ten; benn, füllte bie gflutfc unä ui*t
nad^ bem Ufer treiben: fo mußten wir, mit
eineö leisten, jefet gerabe jid) er&ebenben
beä p lavieren ßreben, unb auf einen fd)icfliefen
2Inferp(a£ bebadbt fe^n, wo/ju benn %t\% mit gro-
ßer SDringHdjfeit und eben ba$ fleinc 3nfe(=
d>en empfahl, wo er feine ©efä^rtin auägefcfc*
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3d> läcfeette nun groat, ba iä) bemerke,
ein mächtiger gug i&n roa&rfdjeinlicfo uerraodjtc,
fciefem glecfe fo leb&aft baä SSort gu reben; allein
id) gab bo* mit Srreuben nad), unb gielt e* nwfcl
biüigcc SSeife für ̂ ppid^, &ie begonnene Rettung
5er f<foifF&«id)igen gngtän&erin feinen Slugenblicf
länger auftufd&ieben. 216er unbefd)rei6[i4) iftf mie
ffct§ Don biefem SKöment an in Seioegung unb
S^ätigfeit gerietf). ßr fpwng an &en SKaftbaum,
luanbte öie ©egel, sog bie Saue gier an, Ke^
fie bort lieber loö, rief mir gu/ mie ic^ fieu-
ren fottte, unb n?arf ftä) cnbltcb im §ui roieber
&inab »on bem Sßerbecfe ber 3ad)t in fein Äa=
not, baö nrir gu ©eminnung mehreren Öiaurae«
«?ieber auögefegt Ratten auf ben SöafferfpiegeL -
(Sofort gab er unö, t)oranrubernb alö ^pitot, bie
nötige 97id)tung, unb leitete unä hinter ein flet=
ned, romantiföeä 3nfetd>en ber grofen ^erl^Sa^
roo eine fdjmale grbgunge eine fixere, fo b&
queme Sud^t auf $me^) @eiten umfd^loß, baß wit
mit ßi0eui, ginlangüd? tiefem gra^rwafFer bü^art
an ba^ Ufer gelangen, unb baä ©d?iff fcermittefft
cineö Saueö an einen nage ßegen&en 35aum fcß=
legen fonnten.

Unoeräuglid; fprang 2f«6 ^u^ feinem fiajaf,
unb oöne f!d> nur umguwenbcn, unb ein SSort
ober ein 3«*en gegen unö $u tjertieren, rannte
er^ fpornftrei^ einem na&eliegenben pbfdjen ©e^
&o(je gu, n>o wir ötoifdjen Saumfiammen im
©djatten go^er ^atmen unb anberer bid>tbe[au6=
ter 25aume eine fa(l nad; §ottentotten=2Ttt errid)s
tete $ütte auö einigem fflufdjroerf ̂ ert)or6(iden
fa§en. So üerße^t (Ic^, ba^ mir bem eiligen
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alfobalb nachtrabten; unb mdjt lange,
fo ernannten wir aucö einen JJeuerfcerb t>or ber
£ütte, ber aud Drogen ßiefelßeinen aufgeführt'
war, aus beten 2KitteIpunft, patt einer Pfanne
ober eineä Sopfeä, bte fdjonfte SHefennwfcfjel in
unfre Ülugen glänze.

SfJodj aber $atte ffrtft unfer Sffadjfommen nid)t
bemerft; benn unabläfflg fpä^te er in ba$ ®fyol%
hinein, unb nef au$ Dotter Äe^Ie ein £o§o&o unb
§ua§o über ba$ anbere. 3e§t aber trafen wir
fcety i§m ein, fa§en i^n einen Slugenblidf erröten,
uub garten fafi im namlicben SJloment ein 9ia=
fcf;e(n tn einem unfern ße^enben Saumwipfel, auö
weitem frfort ein flinfer, ^iibfd? geworfener 9Ra=
trofe, wie eö ber fifetbtmcf nad; fc^ien, gum SSor*
fc^ein fam/ unb ftc^ mit 23e()enbtgfett am (Stamme
Herunter machte.

& ffl unfagKcfe/ wad für feltfame unb wun=
berbar gemifcf)te ßmpftnbungen (Ic^ iwfer be^ bem
tiberrafdjenben 2InbItdfe bemächtigten. !BoIIe
3a§rc ̂"nburd& war bie ganje 93tenfd?§ei
fam tobt gewefen für unä, unb jefet Übte fie fo
ju fagen in biefem einjigen ©teüöcrtreter berge=
ftaft wieber auf, bag alle ©efu^Ie &e$ SSo&Iwot
lenö, ber {freube jinb ber S&eilna^me an unferm
Srubergefcljtec&t, wie mit ̂ ufammengefparter Sraft,
tiefer (£tnen ÜQlenfd^engetlalt äug allen unfern
£erfcen entgegen flogen, wä^renö wir bocfe tot
ber ungewohnten ßrfdjeinung regungöloä er(5arr=
ten, unb g(eid)fam tn ber Verlegenheit unfer gan=
jeö gnt§ücfen au^ugiegen, unö eine SSeile %fa
burd) weber Son n öd) ©ebärbe abgewannen*

©einerfeitö war tnbeflen aud; ber <JrembKng
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um ftußc be$ 23autw$ unberoeglid) fielen geblie=
fcen, unb fd?ien unentfdijlofjen, wie er gegen un$
fid) benejjrnen roolle, ba in ber S£at unfer fett*
jame$ unb mfyl bewaffnete* £aufd>en i&m nid)t
üüeö gutrauen anflogen fonnte. So* gri& machte
fcer beseitigen Sefrembung ein güidfiid?eö @nbe/
inbem er p^ltd) feinen (efteberten £iii: ab^og,
i^n freubig in bie §5^e roarf, unb mit £aUenber
©timme aufrief: e^ lebe ber Junge 2wb SObnts
wfe son b«: räucj>enben Älippe! gr fe$ unö
jüiüfommen atö gteunb unb 2>ruber in unferem
ff amilicnf reife!

SSBillfommen! miUFommen! unb er lebe $od)!
flimmten wir atteunwiÜfü&rlidbba^ingerifTen mit^u?
bei ein, unb je^t näherte ftd^ und bie garte ©ejlait
fo fur*Uoö unb anmutig, baf fie glei^ unfere
fcepe SKe^nung für fid? in Slnfprudj na^m. 3d>
trat cte §aupt ber fjamifie t>or, ergriff freunblid;
f^re fcegben ^änbe, unb grüßte fie auf euglifc^
mit eben fo wel guüorfomuien^eit unb Siebe,
al6 id? ein eigene^ laug terlo^rene^ £inb gegrüßt
gaben mürbe. @d)üd^tern aber unb mit menigen*
leife gefpradjenen Aorten ecmiebcrtc bad ̂olbfeh'ge
SBefen bie ̂ roiUfornmung, manbte fid) bann auf
äa* §ut^unlicf}(le an bie Sftufter/ unb empfahl
ficf) fogleid) in t^re ©unft unb befonbere Öb^uh

SHJir, icf? nam(id) unb bie 2Rutter, Ratten aiiö
3ti£enö Eebe^od) aföbalb abgenommen / baß er tor
ber §anb ben neuen ©cfä&rten gegen bie S5rüber
nid)t aU ein SRäbdjen tterrat$en roollte, unb etn-
pfählen i&n je^t ö^ne weitere ©rflärung ben brety
jungem tfnobtn angefegentlid; §u einer liebreichen,

^ meld;e hur aus
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bte 3fteunbfd)aft be$ Sfüngfmgd §u ters
bienen fe$. 216er (oute unb toielfadje ̂reubenbe:
Beugungen ton (Seite ber £>ee9 blieben belegen
bod) nid)t au$ , unb feltfam genug mifd)ten fetöß
bie £unbe fid) mit guftfprüngen unb gfreubenge=
&eH in bie ©ruppe ber Stofjlorfenben.

Unauföaftfam rannte 6alb bie junge SDfomnfdjaft
nad) unferm %äfyv$WQ, unb ^ofte bort erftlid? ei=
nen fttlbttfd), fammt einigen ffelbflüfjlen, unb
bann äEe Mieten ton ^cobfant, ©efd^irr unb Sifd)=
jeug, um bie 6etorfte^enbe Slbenbma^^eit ju eis
nem reißen unb fe^erHdi^cn ©cfjmaufe ber .2>eroiHs
fommung gu ergeben« 3Iuc^ fparte bie SRutter
btefmal im minbeßen ntd^t, unb festen gang 6e=
fonberc Äunft önjumenben, um ein paar fl:attlid?e
@erid[?te mit tyiftaiitn f Sölanbeln, Sfafmcn / ?"=
der unb Saffatte = Äudjen fo belifat atö möglich
jujubcreften. 2Iber faß &ätte fd^on ̂ ier unfer an=
ge&Kcfoe iunge 2orb f ber fid> ben tarnen @ir
©buarb beigelegt ^tte, burcf> bie Slnllenigfeit
unb SJereittwUigfeit, womit er ber SOtutter in i^=
ren Äod&gefcijäften fcefcfprang, fld? ben bre^) no^
uneingeweihten jungen tserrat^en; benn biefe Jjöfc:
ten, trofe ber langen not&ig gen>efenen llebung, in
immer afcnegmenbem 2ttafe gufi unb ®tföidlid):
feit gu ber eblen fiod??unß an ben 5£ag gelegt*

25ey ber fö'jflidjen SD^a^Iäeit bann fehlten aud)
Äruge ton unferem 6efferen SDlet^ unb ein paar
grtafdjen alten Bananenfefteö nid?t; fo baf batb
meine tier 3"ngen fld? angeregt fanben p faß
unmäßiger gußigfeit. 2ICiein e$ begegnete ^ier
aud), rcaö jüngeren £euten fo gern roiebetfä^rt,
wenn fie pm erßen SÖZale ^ufammen ßßen mit ̂ pec^
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fönen, benen ftesu gefallen wünfdjeiu 3|jt
wiflc tfeigerte ftd), 6tad> in allerlei ©djer^teben
au$, unb necfte julefct 6en föweigfamen unb &*=
fd)eibenen grembtfng bergefhlt, baf? id) gut fanb
fcum 2luffcrud)e p mahnen, 6efonber$ ba Jci^
mit einer miinberlid^en SJIifdjüng uon @inge&en5a
£u(ügPeit unb bod) »ieber forgfamet ©iferfud/t
mit t)iel 511 rei^6üc torfam, alö baf id? t^n nod>
Janger auf biefc SBeife ^ötte mögen au^gefe^t tof=
fen. 2)emnad; fomuianbierte td>: 511 £>ettel 5U
Sette! unb afefcalb würbe Slnflalt getroffen, mei=
ner Sluffotberung na^uleben. @tt @biiarb wollte
ffd) gefiracfö toieber auf ben Saum tetfugen, auö
befTen Sßipfel er g(eid;fam wie vom Bimmel
unö ^ugefommen war. Sefcod) bie SDlutter
ed fd^Iedjte^ingö nid)t gef^e^n, frnbern
auf ein bequemet unb angene^me^ ^ad^tlaget; im
©d^iff , baö wir fd;on Don ̂ )öilid?Fettö wegen un=
feeem neuen , $od;willfommenen ©afie gemäßen

Sicf), fagte Jtffe bet) biefem 5InIag, unfer neue
grteunb ifl mit nid^ten t>erwo^nt; benn gier ̂ at
er aflemal jwifd?en ben rauben Äaumsweigen gc=
fc^lafen, w%enb ic^ in bem Jottentottifc^en §utt=
d?en meine ^u^e §ielt. 2i6ec ttottenbö auf unfe=
r« IReife $ie£er gieng ed gart unb unbequem $u ;
öenn petd übernachteten wir auf filippen im 2fleer,
um »or pKfeKd?en Ueberfaüen reißenber 2;§iere fieser
all fe^n. ®a sogen wir benn unfer Sajaf f;od)
in'^ Srotfne, fd^Iupften fo weit &ina& in bie ©ifc=
lo^er befTelben, aB (Icft t^un lief, becften un^
mit ed^ilfmänteto/ unb auf bem Äopfe mit 6reü
ten ©d^If^ütcn, legten unfere SBBaffen in ben
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Sereidb, - JHnte unb spifblen forgs
faltig »erfe^en mit einer tüchtigen gabung, -
unb übergaben unö fo beni ©cfyufce beö $imm=
(ifdjcn 35ater$, ber audj aQe bie SMdjte fiel)
un$ gnäbig bemä&rt [jat. Süd) fjter auf biejem
Snfelcfoen fcaben mir und ein paar Sage aufge&afc
ten; meil mein Äajaf einer (Warfen Slu^befferung
bebürftig roorben mär.

Sie SÖZutter ̂atte fciel Sßergnügen an biefer
ßrjä^Iung gehabt, mär aber öiel ju aufmerffaui
auf bcn neuen STnlömmling, ate ba§ fle nid;t
fofort, wie er ein §eid>en tjon Srmübung öbec
@d}Iäfrigfett gab/ i^n f)ätte gu Seite geleiten
fönen, hingegen bie Sungen , überaus munter
burdj bie Söla^äeit, unb neugierig gemalt burcf)
bie erf!en Fragmente »on griftenö- ersä^Iung,
blieben nocfc geraume §eit be^) bem geuer, liefen
einige ^pinienjapfen auffpnngen unb fnaHen, nafd)ten
bie ̂ erne batnm/ unb pfauberten, mobet) bie bre$
Süngern pfiffig genug ben Stift au^olten über
feine CReife unb bie Sßeranlaffung berfelben.

SBie jum Saufenb, fragte i^n ffranj, biß: öu
barauf gekommen, auf bie 3^3^ *ine$ 9Jlenfd)en
p ge^'n, t)on bem bu bod) gar nid^td gemußt
^aft? Dber mitterteß bu t{jn titMfyt, mit bcr
SOIenfd^enfrelTer im 9Jlä£rd)en »ön bem Däumling
fcie Sinber geiuittert ̂ at ? - <£rnft meinte:
fd)ei|JidS> fcaft bu i&n üermittelft einer
äiitföng gefe^en, mie er auf einec Älippe fap an
einem Iid)ten, ^ocfjraudjenben geuer wn (Seetang,
unb trübfeltg ein fieined iDlatrofen = 5pfeifd?en
raud)te, auö roeld;em in bie SSette'mit abmed)-
felnben ©toffe»f5?rn bie blauen 3]ebeld;en fid; gen
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Bimmel er&oben? - Ober $at er bir, fragte
3arf, eine wo&Iabgeric&tete Srieftaube äugefanbt,
mit einem 25rief an ben Crben ber
Dritter ton ber rüffigen ©tftatt / bem bu
unb wa$r$aftig angeijorß^ -

3rri£ entwertete gutlaunig genug auf biefc n*$
rfifdtjen fragen, fteng Sann an fein Abenteuer mit
bem SUbatrog ju crjä&Ien, gefiel ftd) nid)t wenig
in bem romantifdjen ©toffe, unb plauberte am
(gnbe fo treu^erflig fort, ba£ er balb bem ©n:
ßbuarb eine 2Jli§ 3<nu9 unterfdjob, unb enblicfr
jeben Siugenbtitf ber armen ̂ ngfanberfn erwä&nte/
fammt 21 dem, roaö fte get^an unb gelitten ga&e.

2)ie Srübir Friegten barob fein ©efjeimmf in
fiuräem weg, tm'nften ficf) einanber/ of)ne baß
er'iJ «lerfte, bebeutfam ju, ueefteüten fid) aber/
unb nannten in i$ren fragen immer nur ben
Grngftmber, unb ben jungen ©fr, ober @rbuarb.

aber 3atf julegt i^n befragte, ob er ben
guruf nid^t »ecßanben £ätte, gab ffrig

jur Antwort: fre^id) t?erßanb id) i^n! aber um
fcefto empger flo§ id>; weil id) gerabe ben Äopf
»oll malabactfd;er (Seeräuber [;atte, ^on benen
©ir ebuarb erjagt, bap fle ]&äuftg biö in biefe
©eroäffer freuten, wo er ©d[?iffbrud> gelitten &at.
21B id? aber -- fu&r er fort - englt'fdje Älange,
wenn aud) berfre iülatrofensQludbrücfe, »erna§m>
^adjte id) erjllidj, ein ©d?iff fönnte geföpaien
fe^n, um bie gute 9Äig 3enn$ aufjufu^en,
unb ba . . .

§a &a ^a! brad^ e^ :«jt auö aUen
»erraten, tercat^cn, tjergaliopiert, ̂ eri:
rii1;J ©ic @buarb ift wa§r unb wa^r^aftig in
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eine 9Hif* 3fennö/ imb ber fünfte 25ruber i»
eine anmutige künftige ©d;roe(kr ptrwanbelt njors
ben. ©ie lebe I;od) unb abermal £odj!

grtfc war ein SBB«ld>en verblüfft, bag er fid)
fo fceittoö verfangen £atte; machte bann aber bod)
gute SKiene &ir bem Ungefc^irf, fümmtc felbft in
ben Su&el ber Srüber ein, unb £alf i^nen xjre§r=
mafö vivac rufen, 6tö fie alle fld; niebergelegt
Ratten, unb .ein wohltätiger ©d?Iaf pe nad; für«
8er SfrifJ gefdjtüefflte.

2lra foigenben iölorsen jeb4jd[) fonnten bie
jüngeren Äna&en fiel) nid)t enthalten mit i^rer (
becfung aB6a(5 $er&orsurücfen, unb f?e
unter 5^16 gutmütigen, ^al6 kfd)o^^ften ©ebcir=
ben ba^ flefne fyraufetn mit fd?arf betontem S^a=
men ate 2Rig 3^«^ «nb atö ^offentlid) gufünf=
tigc ©dE^mefter; fo 5af ba$ crrot^enbe Äinb eine
Zeitlang faum auftufe^en wagte, 6iö eö.plo^li^
feine Spartfjeip na^m, jebem Knaben (ädjelnb bie

6ot, unb fld) fd)er^enb gu vorläufiger,
£ie6c beftenö empfahl.

grü^flürf würbe hierauf in
ber munterer ©timmung aUcr S^eilne^mer
Se^rt, unb -^eftanb ttorsuglid) in einer
tton gri^en* Fabrikation, weldje befonberö ber j'un=
gen SJltg p fce^agen, unb (Te an bie vergangene
?eit i^re^ fytimfötn SBo^Ife^nö freunblidj ju
erinnern festen.

3* jjatte mir bie (?rää^Iung i§rer ©dbirffale
auf «ine geruhige geit auägebeten, unb braute
Hingegen je^t auf bie 2>a$n , eö bürfte ratbfam
f«^n, unüer^üglid) bem geliranbeten Äafd)elot gu
£eibe ̂u ge&'n, ba fonft 6et} wieber eingetretener
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bie fh"m&Kc& aunefjttienbc @onnenglut& i&n
balb jur Söerwefung bringen bürfte.

gtan$ warf bie grage auf, ob benn ber Aas
fdjelot eßbarer fey, ate ber SBaÜpfd). 3* aber
erwieberte, ba$ fa> föwertid) ber ffatt; allein e£
fonne J&ier ein prächtiger SSorratfc jener clid^ten
g-Iüf igfeit gewonnen werben , bie unter bem. Ha-
inen beö 2BalIratf)$ befannt unb »on aUcrle^ ©&
brause fe^. (So befinbe fldi) biefer Stoff, ben
man au* sper^aa ceti nenne, üor^üglict) in ja^Is
reichen £o#(en bcö ungeheuren, gfeic^fam aufge»
bunfenen Äopfe^, unb betrage oft über 20 2ons
nen t)on einem einigen §ifc(?e biefer 2Irt. 2>;c
«luöbeute iß: wichtig für mtf, befc^Iof ic^; benn
ber §£3aflratg gerinnt, fobalb er falt wirb/ unb
fcmn vortreffHct; §u ©ctfe unb §u ben fcf?5nfteß
Serben terroanbt »erben. 2)lein einiger Äummer
ift nur, roo wir jefct in ber eile ba^ @efd)tr*
p 25ergung biefe^ ©d[?a$eö Jjerneijmen wollen;
benn ©ärfe ̂ aben wir wo#l in jiemlid;er 2I«ioI;l
fcety und, aber Sonnen unb Sfäfler, auögenom=
men bie f leinen für 2M& unb SBafifer, fejha
gerabe gan§.

§ier ua&m bfe &olbe 3^nnö mit Sefcfeeiben-
geit ba$ SSort, unb fern Don ber £atftgfeit
meiner 3""3«n im 2luöframen oft fo un^eitiger
(ginfäffe, bat fie mic^ erfl um (jrlaubni?, einen
tieHetd)t brauchbaren S5orfd>Iag tfjun gU bürfen".
3cf> gewährte natürlid) gern, unb 9Ttig 3^nÖ
rietfj bann, mit ^änfenen ©ätfen einen SSerfud? ju
mad?en, ba man wem'gftenö in gnglanb mit

biefer 5lrt baö SSaffer aus ben



337

fprifcen treibe, unb ber 2SaHrat& fdjwerlid? nod>
ftöffiger, o(* 2Ba|Ter fefc.

5)iefer ©ebanfe Ieud;tete mir auönefjmenb ein,
unb td> befcfylof?, o()ne©äumen einen SSerfud) mit
ber 2Iuöfu£rung beffelben §u machen. 2)emnad)
Heg td) meine leeren ©ärf e gufammen bringen, (le
»orerft wo&l burdjnafien, unb bann auf einem flad)en
©teine tüchtig fdjlagen unb fneten, ba$ (le gleidjs
fam bid[>t gemalft würben, unb üerfai) fie bann
imsenbig mit Reifen auö 6iegfamen 8^ut^en, fo ioie
oberhalb an ber Deffnung mit ß«?eiggabeln, ba=
mit (le bauchig fe^en gum föingiepen ber ̂ lüfPg«
fett, unb befto 6effer bie ©teile ton Raffern üer=
treten fonnten.

Hiermit waren gwar mieber ein paar ©tunben
t>erßrtcben ; aber bodj war bie ©elegen^ett ber
<£B6e noc^ ntd)t gan§ öorüber, unb wir eilten jefct,
mit ̂ urücflaffung unferer grauengimmer unb
ald t§red SSefdjüfcerö,. aber im SSegleite
Sraunö unb ffalbö, nacf) ber ©anbbanf fei"-
S)od) Ratten wir ba$ grope Sa&rjeug gegen baö
fleine mitgenommene 25oot unb ̂ ri^ens Äanot cer=
taufet, um ber ©efa&r bed fje(lfi6en$ auf bem
fetdjten (grunbe bejlo (Iberer ju entgegen.

Salb waren wir an Drt un& ©teile, wo baö
Ungeheuer nod? gang auf bem £rocfenen lag, unb
fcurtig Dor un^ ^in liefen in gefhecftem ©allop
unfere Soggen bem 2lafe ju. Siber faum getreu
wir und in Srab gefegt, um i^nen nad?änfolgen;
fo uerna&men wir fcfeon ^inter ber wi'lbigen 93ZalTe
beö geflranbeten Stfc^eö £ewr ein fol
ren, Seifen unb Beulen, bag wir nidjt
©djretfen auf einen ßampf unferer 2eibti?ad;e mit

IV. 22
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irgenb einem bort für und nod; unfcdjtöaren JJeinbe
fließen mußten.

Unb in ber 3#at, cö geigte fidb 6alb, baß ein
3?ubel fdjroarjer SSolfe fld) in ben fffianft bes
$pottftfd)e$ eingefrefjen £atte, unb je|t mit unfern
5wet? Äot&ern, als untterfdjämten ©d?maro§ern
beg biefem großen ̂ auptfdjmaufe, fid) grimmig
gerurabiffen. £we$ SBolfe lagen fd?on tjerfc^eibenb
auf bem ©anbe/ unb ju>e^ blieben fämpfenb jurürf,
ba ffe^on 25raun unb Uatb nid?t loöfommen fonns
'ten. 3)ie ©djaar ber übrigen bagegen fdjnurrfe
baton nad) einer feilten ?Jurt§, unb nun erfann?
ten mir im 9lad)trab beä §aufen^ aud) bret) ober
uier @d?afate, bie ein wenig a6feftö t>on ben 2061=
fen i&re 2u(l an bem geftranbeten S&iere gebüßt
Ratten. 3n biefem Sfugenblirf aber mifc^te unfer
Sager, ber bB&er be^na^e furdjtfam an ber ©eite
3arfd marfd)iert gattc, nad? allen feinen Äräfteti
bat>on, folgte feinem Snfiinft, unb begldtete feine
©eflppten mit faß mut^tpiQigen ©äßen nac^ betn
feßen Ufer Jni. 3arf ftanb äiemlic^ öerbufet Ü6ec
batf 2lu^reißen feinet SogHngö 9 unb nad) i£m §in=
glogenb ba. ffrig aber unb bie 5U>et) anbern 3un=
gen »outen eilfertig bem IRubel ein paar Äugeln
nadrf^iefen, toai td> jcbod? nod) glücflid) \>er^ins
berte, weil e£ unfere Frauenzimmer unfehlbar in
Sdjrerfen unb SIngfl teerfefet gaben würbe.

&erweüen* waren aud) bie &we$ anbern SBolfe
gefallen, unb e$ geigte (Td^, baß fle nidjt eben
fcfcUd;te ©egner unferer 2eibtrafcanten gewefen;
benn biefe bluteten an üerfäiebenen ©teüen, unb
infonbergeit waren i£re £)^ren(appen etbärmlicf)

tj aud; nagmSarf fie gleid; in eine
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ffge pflege, roä^renb roir jenfeitd am ©tronb aud>
bie 5Iud;tfinge fidj u>ed;felfdtig ifjre SGBnnben fto*
fh'g bclerf en fa&en.

~3fran& äußerte übet bie wer ©efaffenen, fle fegen
bod) äuüürfommenbe 25ürf$e geiuefen / i^re £äutc
gerabe je^t ju ©c^Iäucben für 6en SSaHratJ) 6er»
öubcmgen, ba tö mit ben @äcfen bod>
einem tterfeglren ^periment auölaufen würbe.
ober meinte mit fot^rtfdjer Slnfpieüinp, ba
(id? bte £a!enburgre mit (einentn @äcfen ba5
nenlid^t in i^re bunfle &ird)e getragen Ratten; Jo
ließe bod) £)el ober ̂ ett fid> gang n?of)l in 5c^
gleisen auf6eroaf)Een*

3c^ inbeffen, ö^ne uon ber ©tidjele$ Sflöh*§ gu
ne&men, ergriff ben erften beflen ber ©äcfe, un5
le&nte ign, aermittefl* einer ©tahge, too^I gwffs
net an ben unförmlichen Äopf bed Äofd^eiotö an,,
mä^renb Sti^, mit feinen gupeifen öerfe^en, faft
fo gefdjirft ald eine Äa§e ben fd?Iüpfrigen ^>iigel
ginanflieg/ unt> 6alb mit feinem ̂ anb&eil ben
©d)ab.el beö Unge^euerö, gleid? einem ̂ paftetens
5ccfelx eröffnete, tuorauf ey bie erfle ̂Portion 3BaH=
ratf) mit bem 3d}öpfgefäß unfereö ISwteä ^erabs
gof in ben angelernten ©acf, ben ici? jur ©eite
fiej&enb im ©!eicf?getoid;t erhielt.

Um aber baö 2)urd;bringen ber ölic&ten fflüffigs
feit bur^ bie leinenen ©äcfe ju »et^inbern/ ßeüte
id) bie 51 o et) jüngßen Knaben mit ©djaufdn unb
einem SBalTergefag in bie Sftä&e, «nb fyit§ fie 6e-
(lanbtg naß gehaltenen §u @d)Iamm tterbünnten
©anb auf biejenigen ©teffen ber ©ätfe juerfen,
roo ber 2BaÜrat^ fawifiättn toüiibe. 2>i«f? 6ü=
bete naraHd; fogletd^ eine SlctSrußc/ bie baö fers



340

nere Surdjfdjlagen bcd getteS aufboren machte.
grifc alfo mit feinem großen ©d;opfloffel, $olte
au$ bem @e|)irnfaf!en be$ $afd?elot$ eine Vßwtictt
nad) ber anberir fcerauf, unb goß bie 25efd)erung
hi ben ietreilen untergefaßten ©acf, bergleidjen
fcinter einanber fld> fo tnele anfüllten / a& luir mit
unö gebraut Ratten; benn fo fleißig aud)
bie ©cfeäbels^o^len leerte, fo reidjlid) ftromte
bie gfüiffigfeit wieber gu; ba (le öermut^Hc
ben gangen CRürfgrat erfüllte, unb biefer f?d) aud?
münbete in bie geräumigen Änodjen = gellen be$
J^aupte^. §ule^t aber mußte id) ben Sungen ab=
lofen be$ bem mü^famen ©efctjäfte, unb wir fütts
ten fogar nod) bie paar f (einem ©ä'cfe, bie id> in
&old) unb 93otafd)e beftimmt Jalte. SQIan fann
übrigens leidjt benfen, baß ̂ri^ nun ju ©unften
ber gnglanberin fid) etma^ breit machte mit bem
©elingen be$ Unternehmend, ba^ t?on ben übrigen
Sungen in Sejug auf bie ©arfe'fo vielen Spott
fcatte erfahren muffen. Smmer reichlicher bemarfen
wir biefe mit feuchtem ¬mnb, unb polten sule^t
in unferm &oot tom gegenüber fle^enben Ufer eine
£aft ©dKlfro^re, ba»on roir bünbelmeife unb in
fcugefptfctet ftotm f leine ©tro^bäd?er mad)ten %. unb

biefelben aufßülpten über bie (ie^enben ©ä'cfe, um
ben Snfcalt berfelben §u fld>ern gegen bie f)ermn=
fltegenben genafcfjigen Euftforfaren, biö er fcottenbd
würbe geronnen fe^n,

5)a.* ©efdjäft fyattt uni ben ganzen Sag über
tiidjtig in Sltftem gehalten, unb nun mit ^inter=
laffung ber ©äcfc fu&ren wir jurücf nad) bev 3n=
fei unfer^ Sflac^tquartierö, bie «?ir wegen beä glü<f=
liefen 2Jufftnbend ber jungen ©nglänberin mit bem
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Dlamen Sfreubenau $u berufenen üerabrebet fjafe
ten. ß$ war abec brottid>t bie fte&enben ©äcfc
auf bem gö'djßen, trotfen gebliebenen fünfte ber
©anb&anf gu erblirfen, wo fle nid?t übel einem
^aitfenMeter unb jüngerer @f)inefen, etwa
meiftern unb Änaben in i&ren sugefoi&ten
pten, gleich fa&en, wa$ benn natürlid) meinen
Sungen nicfet wenig §u (adben unb §u fd)erjen gab.

2lm Ufer angetongty wo wir fogleicb bie eclegr
ten toter 2Botfe auöfcbifften, war eö unö fe^r nacl;
bem @inne, baf bie SMutter unb bie iunge 93h'£ t
t>oü ebeln SSetteifer^ in bec Äodjfunll, eine 6e^
fonberd reiche unb wo&lbereitete Stta^eit auftifcft=
ten, bie namentlich burd? bie @efd?icf[td)fdt bec
23Iiß ein neueö , nid)t gU toerwerfenbeö ©erid[)t x
eine Sru^e/ wie bie Äarai6en»fie bereiten, un5
0U fußen gab. ©ie befland toorgüglid) auä ben
Drogen gapofer ganbfrabben, beten in ber näd)=
fteu Umgebung, t^eilö unter ben ©teinen, t^eiB
in f[einen etMocfeern/ eine überflüffige 2JIenge ju
ffnben war.

fjlad) abgetragener Safel äußerte id) einige 25e=
forgniffe wegen bec gint^eiüing bec ?eit unb öer
©efd&äfte auf ben folgenden Sag, ba einer feite bie
SBoffe füllten ausgeläutet, unb an&ecfeitö bte
2Battrat^ = @ärfe auf unfern £agecplag ^ecgefdljafft
werben* 216er SDlig 3«nn\) troftete mi* unter
fleinen Eiebfofungen, inbem fie-fpcad): mein guteä
SSäterdjen! nocfe im 2aiife beö SSocaiittagö werbe
id) ganä affein, fofern ©ie e$ gütigft erlauben
wollen, bie ©äcfe fyvübtt §olen, unb id) benfe
aud) ben entlaufenen ©4)afal wiebec
fd;affen. So wirb aber ein wenig 3au6ere$
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dfren §ia$u; unb t* müf burdjau* o&ne
fdjaft Weiten. 2Iud) bitte i<J> um ein ©türflein

mit beren §ülfe bie SSeföworung mir
e&er gelingen wirb. *

fd&ten ea, ofö tpore 6eij biefen S&orten ein
fcafer ©ei|i ftfcer 6ie &W9 jüngctn Änaben grfoci^
men; öenn (le fabelten auf baö munrcce EDZabdjen
fo empfinblid) loö/ bag id) in die grölte ^erlegetis
^eit geriet^/ »eil id> böc^ ungern es ju einem 2Jüf=
tritt fjatte fommen laffen.

2ld; fa! ftufete fyitfr frottif* 3acf, i* md'djte
bod) gernefeötn, fagt ber Slmöe&em, ̂em, ̂ em)
- Jfranj meinte, nad) einem langen Sintouf gefce
ed gar oft mir einen finden ©prung, tpo nidjt
gar «inen ?|?urjeI6aJim. - (Srn)l hingegen fatpris
ficrte oon einer neuen SOZebea, bie fd^on
teö jaubern werbe, soenn nur einmal ber
fefTel über bem getier unb baö 6tücflein
^aut fammt einer erftecfltdjen ̂ortion Ungeziefer
mitten &j?in fe^.

^rtlj inbeffen fd)fen ungleid) meßr gereift burd)
biefe 3^ecfcremen, unb ein paar anbere bergteidjen,
a(5 felbft bie fflKf > unb ettoa^ berS Se^og er (id)
auf i&ren neulit^ 9Jat§ ,megtn ber leinenen @atfe,
bie b0c^ »oft! geeignet waren, ein ©pottmaut ju
puffen/ ba (!e ni*t eben leidet geroefen fe^en %fa
unter §tt fd&fatfen.

S)ie 2)fltf gieng JJier mit i^rem ©tütflein
$aut ctroaö rafd) ^intoeg, fdjten mir beroept
fe^n, f*roieg /ebocfe, eilte gu ber feitroärÄ ton
un5 befd;aftigten SKutter, na§m fleiinter ben 2lrm;
«nb jog fie jum snad?tiager auf bem ©c^iffe, m0
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id) gern fle mit der SJlutter eine ßeittong allein
ließ, um ftdj gegen biefelbe auöjufpcedjen.

3n 3?ütfflcl)t der Änaben na&ui id> mir »or, nodfr
ein SBeifcfcen fcoräiigöroeife den Seobadjter §u fpie=
Jen; denn die ptö$idje (£rfd;einung diefer beißen=
den und anzüglichen £aunt gegen die JDlrf* war
mir faß unbegreifüd^ Spatren fte dodj 629 dem
Stttreten derfelben flcfe jugeflüftert: ein
fdjeö Sing! ein wahrer ©pottoogel! gin
gcö @d^langen$ünglein!

2Jlir fcftien ni*t wenig ©tferfucfet gegen
im ©piele ̂ierbeö; und dann mußte id) mir
fagen, eö fe^ t>ormaB ja lang gegangen 6B die
«Knaben unter flci) diefen fpottenben und fiid?erns
ben Scn abgelegt Ratten, den fle aber gegen eine
neue ̂ erfon um fo e&er mieberum »erfu^ten, alö
fle mo^l ungefähr merften/ fte dürfte fonft an ©ei(l
und ©eroan&tfjeit fd&neU da^ Uetergeroid^t t>or i§=
nen erhalten. 2Iiid> machten die armen jungen,
oB $albe Dlaturh'nbet, im dunfein ©efu^I i^red

an ̂oßi^feit und achter gebenäart, iod)
nid)t gerne blöd und einfältig erfdjeinen,

und da Ralfen fle ficf) denn auf eine, fe$r unbe^o^
fene SBeife mit derfcen SSBifeen und ©pottreben ges
gen bad arme Sind, um nur i$re Slufmerffamfeit
auf fTd> p öie^n.

Sief atteö fcetoog mi*, fo fe&r afe mögttd) das
J)in gu arbeiten, bag die 3ftif? im freunblic^flen
@im)erfläudnif bleibe mit und (£(tetn und mit ffrifc,
i^rem fetter; mährend die dre^ übrigen jungen
me^r ferne gegalten toürden fcon i^/ und befd;eu
dent(id) üer^ic^teten, irgend einen bebeutenden Gzin-
flug auf fle ehalten j
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' SBäfjrenb idf> ba$ fo bebadjte, war bie Sftufter
im @d?ijf e bemü&t gewefen, bie wirf liefe gefränf te,
gute 3emi$ ju trollen, unb .bie Unart ber bre$
Sungen bejhnSglid) gegen ficju entfdjulbigen, fr
baß balö ba$ freunblicbe Äinb fidj wieber äufrie^
ben gab, unb nun mit großem (gifer an einem
SJlauIforb für ben au^genffenen Sager arbeitete,
ben fle tnieber anjutocfen unb §u ficren in ber
beften ^ffnung flanb. , 3§r 2Ser! bereitete flc
auö 9?iemcfeen tton bem ©türfc SBolfö&aut, ,toeU
cfee^ i&r jur ^eyerefc war übergeben werben, unb
bis fpät in bie Dlac^t n>ar fie fleißig an i^rem
@efd)äft, 5aö .benn aud) glMlid; beenbigt
würbe.

2Im folgenden SDtorgen ergob flc^ jwar nieman&
fonber(id) fru^, aber wir auf bem ©djiffe boc^
früher, ald bie tner ©o£ne am £anb^ welche be^
einem tätigen SBacfefeuer-gefd>[ummert Ratten»
2)a machte fld? aber 2)h'ß 3enn^ §urtig &ur Slbreift
bereit," na^m eine JBlafe wff fußen SSSafferö unb
ein (Säcfleüi mit ^Pemmifan, fammt etwad
rem ̂w^iant/ fefete jlc& fecf in 3ri£e
unb ftief ungefaumt ab tön ünferer 5)inafje
ber ©anbbanf b«J geft^anbeten Äafcfeetotö ju. §war
wottte id) bad SBagnif burdjau* nid)t geßatten;
aber icfe weil? nicfct, wie mir gefcfja^, baß bie
kleine bat>on wifd>te, aB id) fcfron meinte fle
jum Bleiben berebet ju §aben, unb id^ i&r nun
boi) nicfct gurncn fonnte. @leid)wo^ blieb i*
biöig beforgt inn fle, unb na^m mir toor,
renb 5e^ 2iuö&äuten^ ber SBolfe am Ufer
big ein wadSrfamcä 2Tuge auf t§r S&un unb
6en ja behalten.
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@trarf$ ful;r fle benn gegen -bie ©anbbanf §u,
unb $atte mit fo fciel Ätug&eit ifjre ©acfoe beredj=
net, baf fle bep fe&r $o£er 3flut$ bort eintraf,
unb felbtf ben ffuf ber äurücfgelaffenen ©ätfe &OOT
SSaffer befpü&It fanb. 3>a fcatte, nun bie fluge
Slbenteurerin nidjtö SBetter^ ju t^un, atö fle mit
guten @d)nüren tn^gefammt an ein parfed 5£au
5u bin&en, unb termittelft beffetöen an bad Sajaf
ju befeftigen. Se? SBallrat^ fanb fi* jefct öolf=
kommen gebiegen, fd>roamm öon felbft übet bcm
SBaffer, unb lie^ fid) o^ne atte ©djnwrigfeit fott
bogfteren, tpo^in man nur rooflte.

ÜJIe§r ©d>n)tertgfeit aber fefcte e^ mit bem
reifer »on QfyQt&l, ben bie 23lij? auf ber
liegenben fiüfte bed feflten £anbe^ fucfoen gteng,
fo ba^ id) de bort ju meiner größten 25eunrulji=
gung eine geraume §ffieile au$ ben Slu.qen toerlor.
2lEein audj) ba ̂ atte fie i§re g>ad?e fo gefdjeut üor=
auö bebaut, ba@ fte glücfl(d) jum giel gelangte»
^tnflfeenb jum ßfi"en warf fte fid)tlid> bieg unb
ba£ auf bie @ette/ rufte trieb erholt unb freunblict)
ben Sager, ben fle nocfr in ber SW^e tjermut^ete,
^erbe^), unb fa& ben armen Sropf, ber fie mit er^
n>ad)enber (5^Iu(r mufte beobachtet ^aben, enblicf)
mit bem ÜTu^brucf bed bitterften .§unger^ fyttan*
fd)[eicf)en 6i^ in t£ren Sereicf?» 3>a warf fie i&m
eingemeid)te Riffen groiebacf immet nä£er 6e^ fld>
^)tn, fteüte i§m enblicft mit SBaffer »erbünnteit

in einer mitgenommenen Sürbtöfd)a.e
öor i^re güge^ unb J)atte bann balb unter

Ifofenbem §ureben i§m eine tüchtige Seine um ben
£ate gefrf)lungen. ^ierauf legte fie ifjm ben er(l
verfertigten 2}laulfor6 an, locfte i$n auf bad Sa;
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jof, unb wußte mit groger SSe$enbig!eit üjm fcie
^interfuffe jufammen ju binben. S)ann fterfte ftc
ifjn mit benfelben fcinab in bie gwe^te ©igöffnung
bcd ga^eugd, wo fle i$n bergcßatt anjubinben
»etftanb, baß ec mit bem Oberleib $übfd} aufregt
(lieb, unb auf feine SSBeife i£r ju cnttmfdjen toets
mochte* 2>ieß get&an, fegte ft* baö rüfh'ge SKäb?
cfeen in bie anbere Öeffnung bed fiaiafd, unb
tuberte gegen Mittag wieber gurucf na$ unferm
Eanbungdpla^e auf greubenau* SIIö (te aber bad)te,
und eben wieber §u ©efld)t gu fommen, legte fte
bem ©tfcafal einen ber ©cbilf§üte auf, weldj^e (te
in ber (^infamfeit ber raudbenben Klippe ̂erfer?
tigt ^atte, unb warf i^m ein ©tucf ?eug über ben
tßüden f wa$ »on ferne bem armen Säger bad
Süiöfe^en eined orbentlicfceji, f leinen ̂paffagierö gab,
unb felbß einen ©d^arfftcbtigen taufd^en fonnte.

.waren grife unb idE) im Segriff unfer
be(leigen, weil e£ und beunruhigte, bie

i) immer nidjt im Sluge ju £aben/ unb
wir nad?fe^en wollten, wo (Te benn eigentlich
(leibe; ald jle ^inter einem f leinen fBorfprunge
ded Uferd wieber gum ^Borfd^ein fam, unb und
fcutd) bad Segteit eined ̂ ocbfl unerwarteten @e?
fährten in großed <£rßaunen terfe^te. geig warb
feuerrotg, unb fcfrien toon eiferfud[?t ju glühen,
baß jemanb bie ©teile einnahm, bie er woi)! allein
gu behaupten ben iEtanfd) ̂egen mochte.

3acf aber rief aud; wo gum Saufenb $at bie
neue ©{ftwefler fcfeon einen neuen SSruber aufge=
fiobeltl 3dl) glaube faft bie Eeute warfen ba
brüben aud bem SSoben ^ert)or, benn au* bie $olfc
felige 2Biß ̂at und »on i&rer menfd^Iid[;en unb orbent=
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Slbfitammung nodj Feine ^Beglaubigung
geben.

Sftein, nein! äemerfte Srnft, bie ftigiir iff «n
^auberer, übet ein SUräundjen, ba$ ber f lerne«
fjec be$ ifcrem £e£enn>erf $u £ülfe gefomraen iß j
un6 ffrifc mag nur äufe&en, rote er mit fcera fa=
taten Sutfd;e roiU fertig werben.

fjaft mecfeanifd; war grifc 6id in 6ad feilte
Sfißaffer am Ufer vorgetreten, urib (iretfte fc^roeis
genb mit fdjarfem ©paf>en ben Äopf nac^ bem
na^enben Saitf oud. UrpIo^lidE; i'ebocl) ergof? er
ftd) in ein foutfdjaüenbe* ©eläcfcter, flatfci)te in
bie Spänbe, na^m einen gi^ubenfa^/ ber unö alle
mit ©pri^waffer iiberregnete, friegte bcn über=
rafften 3acf gleicbfam a)nt)ulfiüifd) 511 pacfen,
unb tief i$m einmal über bad anbere in bie £51?=
ten; ba^ba, ba ift er ma^aftig! S)ein roin=
biger Ration »on Sager foramt in ber eör^arflen
©eßaft toiebet ̂ erai, roie ein giimp ber in £)(lin=
bicn fleißig unb reid? gemorben!

!BaIb nxn:en wir 2IUe über bie feltfame neue
gfigur im Älaren, unb m'emanb enthielt ftd> 5ed
f)etätid)tlen 2ad)en5 cb biefem fomifd)en Begleiter
ber 2Kip, ber mit unmiEfü$rlid>er ®rat)ität feine
@teüung aud) ba nod> be^ bettelt, aB iene f*on
neben unö auf ben @tranb gehüpft roar, unb
unö aüe freunblid? , aber nic^t o^ne ein leifrö tri=
ump^ierenbed gabeln, begrüßte.

2Btr betüiüfommten (Te mit. Cebgaften 3tcu=
feenbejeugungen, unb berounberten aufrichtig bie
©eroanbtljcit, mit welcher fie i§r S5erfpred[)en wtts
Bogen , unb formal bie fämmtlic^en @ääe mit
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2Balfrat$, atö aud) ben entronnenen ©c^afai und
gur £anb gefdjafft fjatte.

Stockt lange, fo fjielten tt>ir unfer 2Jh'ttag$=
ma&l, unb fcefpradjen bafcety, roaä am rat&fam=
ßen wettet mgune&men wäre; bwn bie junges
*en Änafcen äußerten eine gra£e 25egfeir, bte wu=
dbenbe ÄKppe/ 6cn 38^np(a$ bet f*fff6tüd&ige«
©nglanberin roä^renö Dielet Sftonate, nod? in 3Ius
genfcf?em gti nehmen, ©ie fel6(l aber, fo mit
natüröd) aud) gcife un5 wit gltern, trug ein
gtö'jjeeeä Verlangen, nacfe fjelfen^eim jurücfäufe^
ren, TOD wir wünfd)ten bie neue ©efä&utin bal5
einöeimifd) ja madjeiu

Siefe SUclpnung gog 5enn t>or, un5 ber §JIad;s
mittag n>at& 8« &«n 2Jnftattcn für 5ie ̂ >eimreife
^eftimmt* ®a geigte fidij'a a6er, baß ?Jnfe unb
bie ÜDlij? un^ nod; eine große Qfterfmütbigfeit öors
enthalten Ratten, bie /efet mit einem 2M au^ ei?
ner 2Irt bon 5ßergau im ©e6üfd)e gur (£infcf?if-
fung ^er6e^) gefdjlcppt, unb unferer S^eugierbe
gur ©djau gefleht TOurbe. (£d mären biep bie
Sefiöt^ümer ber Sngfö'nberin, meldte fie tiefte
out bem ^djiffbrud) gerettet^ tl)eite a6er uiü:
öuferorbentKd?em Äun(l(Tnn unb toieler. ®tfd)ifc
Iid)feit ber £än&e (tc^ aud ben menigen (Stoffen
bereitet gatte/ bie i^r in t$rer 3I6gefd)ieben^eit
gur ̂>an5 geroefen. ©ie beßanben auö ^auöratö,
^leibung, $u^ unb allerlei ©ecar^, 100511 g:o=
f ent&eitö Anoden / grebcrn / ©4nä6el, güße,
©ebärrac unb ^)äute berjenigen Spiere ben (Stoff
gegeben, beten fte, gebrungen »on ber
fid) balbmit 2i|I, 6alb mit ©eroalt Bemächtigt

Unter bem §auörat& «nb ben Sebürfniffen
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täglichen 2e6en$ ober Unterhalts fcemerften nn>
üor manchem *Hnbern; ein getrocfneteö unb tt»eid)=
gefd?tagene$ ©tücf fflleerfcfnnaram, nebfi einer $>ors
tion geborrteS SKooä unb ©eetang §um Stafeuern.
- (Sinige gierlicf) geflochtene ©cfenure au$ bei?
eigenen paaren ber SKif*, gum 2$eil fcf)on mit
Engeln au^ ?)erkninutter jura ^ifcfefang &erfe&en.

auö pörfen fjifdjgerat^en -uiit burcijge&ranntem
Depre. - Sine Slnsa^I aiölen unb. (Pfrieme,
t§eiB auö ©tadeln brö ©ta^eirodjen, t^eiW au^
Stauen unb ©d?nä6eln ber §H3a[fert>ogeI gemacht.
- §n?e^) jierlidje Sflabeteud^öcfjen, eine^ aud bem
5Iügelfnoci}en bed ̂elifanö, baö anbete auö einem
25einfnod)en be$ ©ee^unbed» - Gin ©ebunb fcon
breitem unb fdjtnälern Sltemen oberSflefJeln auö@ces

. - etmelcfce gefhicfte ober geflochtene
/ unb bepgleidi?en mehrere Slngelrutßcn

jum ffifdjen. S)ie lefetern au^ anetnanber gefcijnürten
immer bunnern <JeberbünbeIn &om@$u>anäebe*3;ros

unb 6e^ ben ffugen mit CRiemcn tjon
eng unb ßatf uiniounben. - ßine

junge ©ee^unb^gaut aÖ,©di)Iaud^ gehört. - ©ine
£ampe ton einer großen ̂ ergmufcbel mit einein
2)oc^t auö bem baumwollenen ^alehicfee ber SDh'p,
unb über ber 2ampe ald ÄodjfeJTel eine etmaö gro=
£ere ̂erjmufdjel aufgehängt - gerner eine !flk=
fenmufdjei jum ̂ oien über bem offenen Seuer,
roelci^ed balb mit 2Jlood unb ©eetang/ balb mit
angefdimemmtem ^>ol^ unterhalten würbe. - (£i;
nige ©ee&unböblafen , gro^e Äinf^'rner unb ÄIajf=
mufd)eln, balb mit, balb o^ne bie .Oberfd^ale, ̂u

Srinf ,: unb iiBaJTergefd)imn. -
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3n einigen biefer 2)oppefmufd>eln fanben aud) an*
bere 2)inge (Tdj> aufbeioa&rt, ai* jam Se^fpid
©alj unb gepüfoerte ^(erbten, genießbar, mie ba$
iafönbifdje S)loo$; ferner, eingefaljene 3ftförogen
unb fogar fjifdjdjen, wie ©arbetten. - ©int
CKei^e öerfc^iebener ©ätflein mit ©ämeretjen^ al5
gum 25e$fpiel 2ofFelfraut, einer 2Trt ©aüerampfer
unb wilbem ©ellerie, meift antifwrbutifdje tyflw*
jen, bic felbfl: auf fe$r narften filippen in bem
jünger ber SSaffemgel noc^ aufgebeiöen. -
^nblic^ ein paar nieblidje ?Knfel auö ©ee^unb^»
paaren unb paaren ber fogenannten ©pinnaiufd)«!,
eingefoft in üerfdjtebene ge&erfiele, WDJU tin
Sftufdjelc&en tott ber f^onpen ^Purpurfarbe jura
©djreiö«; geborte, unb biefe mär au* einer 2W
grienen bereitet toorbeiu

Unter ben SIeibungöflurfen madjten efienfalfe
einige Slrtifel üon ber Arbeit be$ gefd^irfte«
*STütä)tn& ftd) fcemerfbar / atö namentlich ein
©onnen^ut au^ 5em Seutel aa ber unterfiefcc
ded Cpeltfanö, mit ßarfea Jebern aud ben giii=
geln eben biefed SSogefe ringsum afö Ärämpe^
311 iBetoirfung beö nötigen @d^atten^ auf @e^
(?djt unb ^>afe. - Srerner ein paar geprüfte
^aargärncben auö ben eigenen paaren ber ü)h"p
mit ©trirfgewtö au^ Sein unb @*ilbfrotf*aa=
len. - gin Sruftltifidjcn mit (Ermeln ton beti
^Sorberpifen eineö ©eefjunbö. - einige
fer au* ©ee^unbßfellen ober aud
mit ben ^ebern baran/ fo roie anbece
bungöftürfe , ©ürtcl unb ©trumpfe aud bem
nämlidjen ©toff, unb enblic^ jtoep spaar ©ans
balen au5 boppelt genommener ©ee$unbd$aut.
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2)ie Äofiöarf eiten ber QJlifz beffanben
in ©turfen ©cfcmuifeä, wie äiim Segfpief

einem golbcnen Äümm unb 511x9 ©djnuren äc&=
ter perlen, welche fle be$ bem ©djiffbrucfj an
ftd) getragen $atte. 5)od) waren mehrere ga^ne
5ed Äammeä auögebtocfjen , und Ratten 5et 2ßig
im Anfang i^reö einfamen Aufenthalte ju ^Pfrie-
men un5 ©tetfnabdn gebient. - . gerner befaß
jle mehrere fdjone, wenn auct> nicfet große @£bt^=
fcotfdjaalen, in benen t^eitö @eetang unb ef&areö
5}Zooö7 t^eilö Don öen SSetten angefc^wemmte
Äugeln 5eö fd}önften 2lin6rad, .t^eiB enblid) ein
SSorrat^ eingefammeJter gäcöerpe^te §ur Sereis
tung 5er fronen rotten 0ar6e / 5te wir oben
fd?on berührten / beigelegt waren. ®ie gled?tc
jjielt idS^ fiir jene gefaxte Slrt, weiche 6efonber*
auf ben 3nftto beö grünen SSorgebürg^ t>on ben
Klippen gehabt wirb/ unb einen gefugten §an-
beBartifel auömad)t.

@d)(iej?Iicf) muf ic^ auci) nod; etneä f leinen
erwähnen, baö auä Kiemen »on ©ees

geßricft war, unb eine 5Iu^iua^ bun=
ter, meined 2)afür§alten^ meid feltener SKufd^eln
unb ÄoraÜen ent&u(t.

ein gute* SDUffer mit boppetten , i'e^t aber gro=
fent^eife fdjon abgefc^U'fFenen ga^uien war 5a^
einzige ̂ auptwcrfseug ber SDlig 6e^ ^Bereitung
aller ber 2)inge gewefen, we(d;e mit ber Odjnribe
Ratten verfertigt werben muffen.

2>ie gange feltfame Sefd;erung lag grofjtentfjeite
in einer 2Irt £af)n ober Srog, welken S^fe fit
SÖZij? 3«n"9 g^nj eigene verfertigt ^atte , unb

fomit konnte aM bequem auf unfer grojjeö iJa^r=
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jeiig gehoben werben/ wo&in wir nad; unb nadf)
aud) bie SBaflratftfäcfe unb bie aufgesogenen
ööolfä - ober ©dxifalfjäute »erforgten / waö nebft
anbern fletnen 2ßerrid)tungen ben 9?eft bed Sas
geä in 2Infpru* na^m. Söir fd>[offenen mit
einem mäßigen S^adjtciTen, wobeg bie 25ewunbe=
rung ber gefd?itften $Ri$ ̂ on unfrer ©eite/ unb
bie ßrrflärung ber ̂ anbgriffe unb ̂ ecfmaftgea
(Srfinbungen be^ Serfertigung fo mancher 25ebürfs
niffe tton i&rer ©eite ben ©toff jur reidjften unb

Unterhaltung qabe«.



Stc&t unb funfjtgfleö

2Der Sonnoratu SpecIengetmntL Sin Elrfntc
2Iu8flug. gtigenö umftdnbltc&e
\>on aiuffud&ung ber fc&iffbtA^fgnt
länbmn. SIbenteuec unb ©efa^cetu

(grfolj.

mir am 2Iben& btrabrebet Ratten, ba^ mürbe
am fül^enbai Sorgen fru^eittg in'd SBetf gc*
fegt. @i mär nämlid) ausgemacht »orben, baf
mir sunä'd)^ mieber einen f leinen 2(ufent&alt m
ber ̂ 3erI6a^ machen müßten, unb erfi ^on ba gu=
tücf fahren fonnten nad) ber lieben

2Im 2Jlorgen aber war 3Jttf 3^nn^ fc^on mies
ber bie ©rfle auf ben Seinen, unb fte^e ba, bic
f leine SJleißerin ber Ueberraf^ung gatte fdjen
ber etmaö Unermartete« im $intei$alt gehabt,
mit fle unö je^t ein piü^li*e^ Vergnügen machte.
SeitmaeW namK* ton unferm
Jatte pe ^inter ©efcüf^ einen sa§mcn

IV. 23
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bergefiolt aertorgen ge&otten, baf er,
ben mit einer tudjtfeen ©djnur, bodj
freo im nafcen SBaffer $erumfd>wimmen formte.
SMefen braute fte nun Jerbe^, wob bemerfte, baß
fie ijjn bloß feiner llnreinlidjfeit unb bed argen
©eru$e* wegen gur Seite gefofien $ätte , 6id e$
not^ig föjn würbe, Slotij t>on i$m ju ne&raen.
Sebermann «>ar erfreut über bad pbfd^e SJter,
gumai, ba bie 2)1$ »er fieberte, fie gäbe e* auf
cl)inefifd}e SSdfe unb mit bem beflen Erfolg

IBalb mär ^HÜe^ in 6er ̂ maffe,
ber wieber ald ?)itot fei» Äajaf b

unb üoc unö wegruberte, weil mir nur langfem
unb mit fdSuoa^em. SBtnbc ju fegein tjetmodjten;
unb fo famen wir gmäcijlid; in bie
n?o wir nodj am 5Bormtttag iinfer
bem alten 25efud}p(a^ IMUT Sfnfer (egten/unb im
(lernen Soote fcoßenb* an ba^ Ufer fuhren,
: £ier fanben wir 5ine^ unterrücft, wt'e wir e^
tetlaffen Ratten. Sif* unb 23änfe frunbeu auf;?
red? t, unb bie ota^eitifd)e ffiratgniSe war m>of)

jufammen sefaOen; aber ber £uftfcet5 $a#c
inbeffen gereinigt, bie ̂ etlnuifctjeln lagen ge=

^, unb bie ©afshantfr twcfen; enblid) bt«
©erippe bed go'wen^aare* unb be^ afrifani[d)en
ober ätgiftpiföen @ber^ jeigten ftd) fctjon be$na§c
gebleicht, fo une t>on allem gieifcfte rein genagt.

2>ai erfte, ma^ wir Dorna^men, roarbie^Iuf-
rid)tung unfeted SSacfetge^eUö , um an bem
nen @tranbe bed 2ag$ t)oc ber 6onne,
9la*t* gegen ben falten guftgug gefcfcüfct ju
3)ann aber gieng e^ ffeatf* Diäter ba« Oeffnen
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ber qjerfamfdjeln, ober fciefate&t fctnter bod
grübeln berfelben, wo ftd> 6olb bie aflgemeinftc
SJjätigfeit b$r £änbe, aber au* eine grofe ©ic?
rigMt ber Sücfe an ben Sag ga&* 9H*t$ würbe
Ü6erfe$en, ni*t* jurttcfgelaffen. SBet* ein $reu*
bengef*re$ er&ub fid), unb welche Siu^mrebigreit
etgo^ fl* nidjt, wenn je£t bie SDlenge, je^t bie
®r£fe unb aierlidje 9{ünbung ober regelmäßige

be« Berten «nfere 2)1% belohnte! -
road nugte und im ©runb ber unfcer*
c^afe? - 2lud^ fdjien 5Däß 3enn^

flugee aB wir 311 fcerfagren/ tnbem fte me&r bie
feinen ßafern ober graben an ben Sluftbelfd^alen
beamtete unb fammeite, aB bie glän^enben £u?
gelegen, btefe @aatfornev ber (Streif eit unb bed
§od)mutp. 3a, ba5 cu^rige 2^öbd)cn fprang
balb mit ber Sßutter tton bannen, ülö biefe gur
^Bereitung beö SlittagefTen^ abfettö nad) ber altea
geucrßeUe gteng/ unb bafcejp terfprad) un^ ba6
inuntere 2)ing ein frifd)ed ©eridjt t>on Sifcfeen
jur bet)orfie§enben $auptmag(£eit, unb auf ben
2I6enb ttnen reidt?Hd>en S3ratm t?on ̂ ebenmtbbret.

3>ie 2Kutt« Kielte jiemlid) ungläubig über
ben er(lern tywßt, unb meinte, mit einer ©d>üfa
fei fftfcbe für freben ?)erfrnen würbe e^ in fr fürs
jer ?eit wo^@d^wierigFeit abfegen. 216er i£rers
feitd lächelte nun au* bie^ üßiß, fprang emflg
fort, warf ff* in ba* Äajaf , na§m ifcren Sor^
moran jur ̂ anb, unb ruberte ein paar ©tein=
würfe weit in bie 2>ap ̂tnauö. ̂ )ier legte fle bem
gefdjicften $if*fänger, na* *ineflfd?era 25rau* ,
einen dling an ben £a&, bamit er feinen Sang
t*i*t t>erf*Iingen konnte, ließ t^tr bann frep auf
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&en JRanb be* ©rfjifflein* flehen, unb $ielt imic
mit bem 3?uberfdjlag. 2)a war e* benn aflcrliebft
'gu fegen, wie 5er geübte Sßogcl *>oiv3eit gu ?ett
fcinabföoff inba$ SSaffer, unb 6alb triebet auftauchte
mit fcgenb einem fllbtrglängenben gtfcfr, fe$ rt
£äring, fe$ e£ junget £a*ö ober SaSItau, tat
er feiner 2Mei#erin jubwcöte, um fraleicfc nrie&e*
nadi einem an&ern &ina& §u tauten. -

3n furjer S«fl ^atte «miß 3cnn^ megr aB
56erflüff?3 i^r SSBort gelotf, «n6 »enigften^ gu
5^ev md)üd)tn fSI^eiten griffe genug b^
einander, worauf fte 5en gefteberten, &efh>erbiens
ten ftifömuncpn öon feinem £atering roieber 6e=r
freute, unb i$in gur Segnung einige bet flem=
ften Jfifd^Iefn feiner ̂ luebeute »omarf, bie fofocr
mit ^eif^unger Verfehlungen würben«

SRun ttwi^tlicö, rief bie üOiutter au^, afö bie
reidjlicöe Äefd)e«ing i^r je^t beiniit^ig gu §ugen
gelegt wucbe, - nun roaJjrlid?, mir ^aben in bie^
fer fieinen angeblichen @nglänberin eine trafjre §ee
jur @efa^rtin befommen! unb id) bin nur noc^
zweifelhaft, ob ffe me^r ganbfee ober SKeerfee gu
Tiennen fe^; benn fe^t gat |Ie auf bem SSaffer
fd;on ein paar gReißerßficfe gemalt, unb auf
bem £anbe ^at fte, gufolge beä reißen
rium^ t^rer gffeften unb be^ gelungenen
mit bem 3ager, aud; gang tüchtig ba^
getrieben.

2)ie 2Rif na^m ben @d^erg mit SBo&fgefaHen
auf, unb wä^renb wir nun gu Sif^e fofen, Der^
&ie£ fle no* einmal, für ben 2töenb-25raten gu
forgen, wenn i^r nur ber Säger ate SBaibgefettc
mitgegeben würbe; unb $iemit wanbte pe fidi? an
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um die gefäHige Uebergobe deflelben von
ij)m ou$äuroirfen.

3fa, fogtc 3arf / man fann diefen um>ergleid;=
liefen Säger nidjt genug preifen/ wenn il;n rnc^t
etwa die ©ritte befällt/ ein JBifcfcB $u defertie*
»n und da* Zigeunerleben fcw bie §anb ju ne^=
men! - " 2l6ec foUtc id> nid}t einen güiö für ba^
©ebcaud}ö=3?ed)t beö tapfern ̂umpanö bebingen,
wenn id) tö abtreten muf 1

0enny. 3* wacfec fcir ja gern ben 2JlauU
fotb jum ©efc^ettf für beu ©efaHen/ mein lie=
6er

unb eö dürfte gut fe^n/ biefen 2Kautfor& gletd>
am gegorigen £)rte fef^ubmben, toenn 5er 3^3b=
©ejgülfe nicf}t bie SSraten uni ttonuegfrefTen fott.

X>atct» Ottern, gute^ 2^'cf>tecd}en! bu mad?(l
fcmt deinem 3agb = ̂ pwjeft mir ftdjer meine @e=
^ulfen abtrünnig/ die mir bod) btefen Sf]ad)mit=
tag §um Äalf brennen und £ur S^ba = Bereitung
unentbe^rüd^ find.

0enny» 3ft aber and?, wenn id) fragen darf/
beflei 25ärerd)en! ©efc^irr t)or^anben/ um diefe
^Prodttf te ju bergen und förtjufd)üffen 1

Vater. §um/ $um! - du tterämeifelted 2Jläd=
d)en, a$tefl aud) gar auf ^Htö, und fliegflmit
deinen ̂ugen, too^tn mein alter £opf/ td) mö'd^te
fagen nur $u ^infen und gumpetn vermag ! -
& nntt mir einmal mit dem Salf und der ©eifc
ducdjauö md?t gelingen.

ICtHp. §Uber/ 23ater! id) »oUte mid) gar
md)t um die &roe$ Slctücl befümmern, da ja

in 2Renge fcorfjanben i fr, und da wir
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bin Seifen § S3<mm fammt 5er gSalfer» ®rbc be=
(Igen.

Pater. 3e/ mein tfjeurcr ßrmft, 6u biß ira=
mer w>$ ein wenig greunb 6er
unb 6e* Slpat&ie! 38er roollte nid)t
d)C ©ute fudjen unb t^un, 5a£ nur irgenb
fcie Umjlänbe i^ra raogiid) mtcb? @o fe§tt un5
jura Se^fptel ber £a(f n0d) gar fegr, um irgcnb
ein nöt^iged @e62u5e p 6iefem ober ju jenem
Se&ufe auftufu^en.

3enny* Sfhui-.ta, Iie6ee SSater, laffen gie
(I4> nübt irren! Srenuen @ie nur Äalf, fo'öid
@te wollen; 6i5 morgen iDlirtagö fd>afe ic^ 3^3
nen o&cnbrein bie nöt^fgea ©efäp $ur ̂ lufbetoa^
rung j^tr6ev. SI6er baju mufTen &t mit bea
ghn^ mib ften 3acf für ein §£Beii^en antreten,
unb tnuffen und feie Doppelflinte fammt SKuni?
ton itealofren*

»atet* ^ fe»/ Iie6e So$to! .3* »erbe 5«
fo lange nid)U übfd)iagen, aB beüie Unterne^
mungen einen glucftid>en Erfolg ̂ aben, wie e*
biö^er 6er gaü gen>efen tft. 2Ikr fe$5 alle too^l
auf 6er %>uty\ benn biefe @egen6 ̂egt reigenbe
Spiere, unb 6a£ ein junget gfräulein mit ^d?ie^
geme^r fonberli* umjugefjen mtffe, ift nid^t eben
ein ju «warten6er 8raÜ.

3enny. O/ bie Sodtfet eine^ j06erüen in
£)|Hn6ien unb eine^ gefcfeirften 3ägerö tft tridjt
leidet in a3er(egen|eit mit einer Slinte, unb fyti
fid) fdjon oft mit biefer SSafe berfuc^en muffen!

^iemit Bog 6er Heine 3ägertrupp n?o^I öuöge=
cufiet über bie gca*rei$e ebene nacf) 6em 2Balbe
mit 6en Trüffeln &in, un6 ni^t lange, fo &or-
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teil UH? fd)on einen ©d>uß, ben, wie mit nacfc
nwrtd erfu&ren, bfe 9)liß fo gefdjitft gegen ei=
«cn SSogel im glug, (eine 2Irt aon ©djnepfe,)
abgefeuert fcatte, baß |Ie gleidj 5e$ ben Äna&en
in großen Srebit fam-, unb fid) ein lebhafter
SBettdfer entäüubete, ba$ fcerfprocfcene ©ericfct üon
ffebermitbpret auf ben 2lbenb ̂ erabaupürfd[?en,
S)ie 55ogel mußten banifcer . tüd;tig ^er^alten;
Saget; fuc^te bie ©efaHenen im ©ra* ober in ben
©ebpfcfren mit g(ii(fltd)er 91afe auf; ee appoctiate
fie; bie 3agettaf^en füütcn ftdE); unb e^ blieb
nod) ginreic^enbe §eit, ba^ bie 2ftiß nac^ intern
^ec^eigcn auf bie gu Hefernben ̂alffäpd)en be--
baci^t fe$n Fonnte. §u bem ßnbe benn Ia5 fle
$in unb $er im SSBalb gefunbe, mäpig bitfe 25aum-
ßamme auö, unb fdjätte mit öülfe ber Snaben
bie CRinbe berfelben in grüßen runb umlaufenbea "
©tuden forgfältig 10$, fo baß fle nur auf einet
einzigen ©eite tvieber gufammengefügt, unb an
ben begben @nben mit einem 25rett afö 33obm

gu werben brausten / um \vit 5äpd)en
B fünf guß £o()e, menn fd)0n ntd}t

eben elegant unb flarf, fobod) für ben £Hugen=
genblidf bienfaui genug, fid) füllen unb fortfd>af=
fen ju (äffen. ©ed;d ©tücfe bereitete fle auf bfefe
2lrt *or, ließ aber Flügtid? bid am folgenben
2Rorgetr bie (Stitdfe, roie auf einer §orm, mit
9lageln befefHgt bleiben, bamit jle gleid) um fo
leidster ju t^rer näd^flen S3eflimmung ttertDanbt
werben formten.

©egen 216enb jur ^eimfe^r riet& ba« fluge SKäb-
d)en, nod) eine Slnsagt gefenFiger ^toeige ober92an:
fcn öon t>erfd^iebenen fiarfen ©c^linggeroä^fen.
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abaufdjnetben, unb biefe' würben befHmtnt $u 3?ei>
fen fSr bic Betriebenen graföcn, rootouf bie
iunge 2Rannfd>aft nodj ben Stuffein einen taubes
rifdjen SSefu* afcliottetc, unb bann mit einet
£abung berfel&en, mit fattfaraem ©eflügd uüb
mit ben «Banfen ober ©erten belaben, <$ne;bai
minbeßcn Unfall nrieber surücf fam ju unfetem
etanbpla^ unb bem bereitö angejünbeten
feuet, ba* jugM4) ald Äudjcnfeuet
tnagfaeit bienen mußte»

®ie Begrüßung war naturKd[> uon unferer
fro& unb n>o&Igeme$nt. 2ItIe5 gieng auf
^enbefle an ba« tupfen ber erbeuteten S&pgei, 63
bie 2ftutter fte anöne^men unb jum @d|)nu)mn
unb graten an ba^ gfeuer fe^en foantc. 2)ic
Srüffeln mürben geawfcfcen, unb für biepfmal w$
genoffen, Jüobe^) fte an 38ür£$afdgfett nid>t ju
verlieren [Dienen. $i* jum @ifen übet 6efd)äfi
ttgten mir un* nod^ mit bem Briefen unb
f^eiben ber feilen nad> i^rer »etfdjicbenen
n?ö ft^'ö ergab/ baf mir an bie
@tude fcefafien, unb barunter megtete t?on bet
®tofe &ÖI6 getoad^fener ^afeüiiiffe; aber aud>
tielc fo flein mie Stecfnabelfnopfe, @e§r galant
tüoüten mir einmütig bet SRiß ein £ugenb bcc
fdf^onflen aB Seinen ,unferer <^ulbigung unb er?'

©afigef^enf üfertei$en. 21ber fte lehnte bie
la^elnb ab/ unb 6at unär ben Keinen
in unfere nun fcfton ifr Sefannte @d)a^

fammet ju beteinß mieber möglichem fSerfe^rmit
ÜRenföat niebergulegen. Sagegen etbat fte f!c&
mit Sef^eiben^eit bie feibenen gaben ber

um feiner $eit einen a3etfu^ bamit
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machen, öS (Te rrid?tftd) ein feidjto Sofforljutd&en au*
fcenfelfcerr Bereiten Wimte, roaä öor ber £anb i^r
wünfd)en6u>ert$tr fe^ / afc alle Berten beö Öceanä»

9ladj bem ©flFen erftörte fd> bie sjtotfjwenbig*
feit/ 6e$ bau Kalkbrennen in bie SRadit ginein
waien 311 muffen, gfrife war fogleid^ bereit fi4>
onjufcfclief«n, »eil aud; a: ju tf)un ^ätte/ um
auö ben ̂ etbetyge&tactyten @^tingranfen bie er=
njünfdjten gagreife ju fdbni^cn; unb nun erbflt
(14 piö^Itd) bie gan$e junge 2Rannfd)aft, i^m
bü) feiner Arbeit befeülflid) p fe^n, rocun er ba=
gegen feine legte 3töfe unb bie ^lufftnbung ber
neuen ©cbroefler umflänblicb ergäben tDOÜte; ftn=
temal er 60 jefct nur SScnige^, unb mitunter tts
n>aö rätöfe^aft, barnbec mitgeteilt gatte.

SDlif 3cnn^ ergoS ftcö be$ biefer ̂uforberung,
unb t>erftdjertc, ftfeon im SBorau^ gähnen gu müfs
fen 6eij bem ©tbanfen/ n>ie frife in feiner £t=
gä^lung fle breit unb lang toerbe figurieren (äf-
fen. 34 eile jur SRutter/ fagte fte, unb roa^r
renb toir un* gur Oto^e begeben/ tm'H id> i^c
f4[id)t profaif^ mitteilen/ roa$ grife attemSSers
tnut^en nad^ mit poettfc&er Sluöfd^mücfung unb
Uebertreibung feinem (eid^tgläubigen $u6(ifum bc^=
(ringen toirb,

Sofort raadjte bad mutgmiHige j?inb einen ttid)-
ten Änty/ empfahl (ic^ un^ unter fUntuünfd^ung
langer @ebult für eine lange S^äJ^Iung, unb
flog &tt ber SKutter f)üu 34 aber mad)te mir
in ber 5lä^c beö §euetö mit bem &ald)e &it
fRaffen, bie Knaben fd^ni^elten an ben Reifen/
unb gci^ begann in ber S^at einen äiemli4 ge-
f4?mu(ften unb rebfeligen Serid^t ̂ n ber
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bttion, ben ic& ein wenig abjufürjen unb.itttoefc
einfad&en bie 8tet$eit nennen mufL

36r erinnert eu$, begann 6er Sunge, .wie
i$ ba* gwfe fa^rjeug aerfief, unb auf meinem
crmfeligtn Äaiaf auöfu^c in ben gw$en ßcean.
3)ie @ee war ruöig/ aber in meinem 3ruiernga6
cd ©türm unb SBcUtn, wenn td) ft> fagen b^:
benn einerfeitö fuhren mir tieferfety feltfame @eban?
f en unb <£m>artungen fcurd) ben Äopf, wenn e*
mir gelingen foütc, bie rauc^enbe Älippc unb bie
fd^iffbrücbigt (gnglanberin $u entbecTen; anbtrfeitö
regten fid^ Seforgnifre genug, baß id^ l&unbeet:
©efa^ren entgegen tiefe/ unb baß 1$ bieöei^t t»n
«udb aßen »erfdptagcn m traurige ©infamfcit ge=
raflgen, keinen !»u<ftöeg fuiben unb eu$ in ben
tieften Kummer tiurjen tänntt* @totje
gen auf ein rüljmlid)^ ©elingen meiner
mung tued;felten ab mit ber bemfit£tgenben
forgmp mt«6 übereilt 3« faben/ unb mit
gen einer fegr empftnMidjen 9?eue. 2)enno
i* fcft, empfahl mi$ ber gimmlif^en
getroßät mi«& meiner guten 2Ibf!d)t, unb wiegte
intd? fdgar mit ber angenehmen Slu^ftc^t ein, t*
Fomitc mein fffiagnif und nrieber ju 3Renfd^en f2§=
ren, unb bermafeinü unfere Stettun^ ton biefen

teranlaffetu
ruberte tc& frafög in bie offene @ee

; aber ein leidster 3Binb$ug üep balb mfc^
/ tote gefagäwtt biefe 9?idE;htng fe^n würbe,

wenn ein ftärferer SEBüib toom £anbc ̂er flcf) er=
feü6e, 2>a fanb i* benn ratgfam ein^ulenfen,
unb gern ober ungern mufft* U) mit tielem gefc
ttriufi (die ̂riimnmngen unb Siegungen bestlfetf
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in fo nähern 9I6|fanbe t erfolgen, baß id) im
(Srunbe mify nur wenig geforbert fanb, ate ber
Sfbenb fdjon einzubrechen begann. 3d) getraute
mir natürlich nid)t, «m ©tranbe $u übernachten,
ba id> einem Eowen*$paar fcie ©pifce ju bieten
gar feine £uft be$ mir fpurte. 2)emnad> fteuerte
id> einer filippe im SReer su, bie wp$t eine 58ier*
tellhmbe öom £anb afö ein ^er unfönnlid^er
©tefn&aufen and bem SSSaffer Hervorragte. - gfaft
aber bie 2Iugen gnÄ1 t* mir anö, 06 ffe mcfot
rauben wolle, toad mub feqnetn tmb fd?5n an
ttä ?tel meiner §a$rt gebraut $aben roürbe.
ÖlUein, ic^ muf te torlieb negmen mit einem burd^s
and natften Trümmerhaufen/ wo id) jebo4
f*en bem ©eßein einen jteuilid) geborgenen
fei fanb, ber mic^ gegen bie Sflad)tliift
unb mir in einer mitgenommenen 2>edte 97aum unb
©elaf $u einem pd^fl etquicfen&en ©Drummer
gab. 2)aö SI&enbejfTen, fö tote ba$ §ru§ftü(f am
foCgenben Äagf fceflanb auö falter Äßc&e, 9iüf*
jfen unb bergleid^en, n>eü t^ mit m$t getraute
geuer anjumad^en/ unb mid^ baburd^ einem
liefen UeberfaQ ton SEBilben au^ufe^en.

2Im fofgenben ÜRorgen fu|r i* fd^on mit
gerem i&lut^e/ ab £agd stmor/ in meinen
fd^ungen nad> ber raud^enben Klippe fort; unb
ob id) g(eid^ im ©anjen toieber $art am Ufer bas
^tn^og: fo fu^r id> bo$ $u jebem Reifen ̂inan^>
ber nur in etwa* fcebentcnb and bem 2Jleere*fpies
ge( ragte« 2)te Äüftc war je|t burd)ge^enbd flüd>
unb fanbig; aber in maßigem 3l6ftanbe ton bers
felben erblicfte man bidjte SBälber mit tielem Un=

unb ja^Irdc^ei» ©d^üngpftanjen, bie an
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©tonwien unb heften auf ba* Uep&igffe nad; ber
$o$e fliegen. 3* #«& P« *«(* f«r Wefferfiauz
fcen> weit eine SKenge Sufan* ober $pfeffert>ogel
fte beftanbtg umflatterten. Oft f)tdt id) iime mit
Kubem, tttn biefen bunten, ted)t muntern ©es
feöen äuyifejen, menn fte mit ber @pige
itnge^etuen @^nabetö bie Staubten bec
abfniffen, jte tmpoc toarfen/ unb, o^nc
ju fehlen, in bie toeit gägnenbe £Iuft bicfeö
¬4nabetö, 'ben fte $u*tjg öffneten, totebecum aufs
ftengeo. & f^ien mir übrigen^ unter biefen
gctn eine siemtidje aSerfd^iebengnt äu ^errfc
unb id> glaubte, ein paar Wirten bevfetten
in feinem natur^'(lorifd)en 2£erf erb lief t su ^
fcen» 2)üd? tuoCitc tx^ feinen @d^up nacf) benfet
£en tgun, 06 id? e^ f d^on mit gutem erfolg ge-
fonnt &Stte; bemr ify fanb Urfad?e, mit meinem

3m gortrücfen fa£ tcfe balb feine Älipe meJjrt
in 5er offenen @ee, unb hingegen eint
am Ufer, bie mid? eine §eit(ang ̂ erfüi)rte
nen/ cd ge^e ßier ein fd^maler SReeteiarm
burd;, auf meinem id) für^er unb gefa$rfojer,
üß im offenen ©etoaffer, nad) ben weiter entle-
genen @egtnben hingelangen fonnte. SSo^e^
mutf) alfo fugr id> ^tnein, unb bemerfte gar
feine Slufpbomung, toeil gerabe glut^eit war,
unb id) alfo faß o^ne 3{uberfd^(ag uorwärtö ges
langte. 3)o4 wd) tüitm @tünbd)en ungefähr
toarb iä) enttäufd?t, unb metfte nun wo^I, ba$

auf einem gftuß ein^erfa^ce, ber aber je^t fo
£Ret$e unb SMerfwür bigfeiten bar6ot, baf id>
ntc^t enthalten fonnte, ̂ nod? weiter auf fetV
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nen tatgfomen Stoffem ginansurü&ern. ,
fonber* anmutig war ed j&ier, ton £eit ju
auf ben be^bcn Ufern Säume 511 erliefen, btc
falb fcfrragen 3SBu$fe$, fcatb u&ergefenft bürd
ter ober ©djmere ber SBipfef, fcafö enbßd^
möge weit audgeßrecfto madtfigcr groäge, ft^
bergefialt einanber näherten, fajT1pfefFcr=9laiis
fen, £ianen unb anbere @$Imgge&äd[)fe als öic
fcf}6nßen ©uirlanben ober Stfumengenraibc fld) über
ben @trom ^in^ogen, tuib 6att gflpfenbaj
geln/ balb gurttgen ISaumratten, Mb
fieinen Riffen ober SReetfafeen jU fliegenben
den bienten , um ton bem einen Ufer . äu bem an?
been äu gelangen. SSorpglici) aiifaHtnb wo* mir
auf biefen £uftbtücfcn eine 2lrt großer 2Ba|Terüö=
gel, bie giem(t'4 P^Iegraatifd) flc^ barauf fd)cm=
leiten, wie auf einem <3$roe6feäe, «nb bann
iid) £ct) meiner 2tonäf>erttng »ie tobt auf
Raffer plümpten. ^aum aber 6ent^rten ffe
felbe, fo f^offen (je Jaößng^ auflebenb baruntec
^tnroeg, unb ßretften nur ton »Seit jn 3^t be»
Äopf auf feinem langen unb fe§r bünncn ̂al^
in bie $o$c, um gu recognodaeren, »effeo flc
(icfe ton mir ju terfe^en Ratten* S)er fpi^ige/
gerabe ¬>d>nabd unb bie fBerbinbung ber tier pe*
^en mit einer gemeinfd^aftü^en ©d^mimm^aut
mid) termnt^en/ ba# i$ l)ter ben .@d>Iange
get ober ©d)tangen$a& tor mir 5ü5e, ber in
ameri!a auf Räumen mßet, unb bort, wenn id>

red>t erinnere / ben tarnen ^In^inga trägfv
einer SSBeiie gelangte id) in eine Heine

25ud>t btö Jtuffeö, unb befd)bp, ba bie ©egenb
^ier ofener toar, unb nid?t leidet aud nähern ©es
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ftifcf? micf) eine ©efa&r 6efd^Ieid^en f o nute, für
ein 93iertefflunbd[jen an ba$ 2anb $n fr eigen, unb
roemgftend irgenb einen 23ogel 511 Siegung meines
gföter* herunter su pürfd?en. gö gefdjajj; id>
fdSjog einen Äufon &art an meinem Eanbungäpfofte,
unb fprang au* bem Äafaf, um ben ©efattenen
aufgeben. 215er $üf Bimmel toclif? ein entfe$*
tic^eö ßoncert ton @d>revcn, pfeifen,
@(^nattern un& Ciuafen entfianb nid)t auf
nen @*up! 3$ $ättt g(au£en foKen
über mid) §er fallen, unb mid) in ©rücfe
fen; fo faß id) nur ̂ aflig meinen £ufan
mir raffte, unb bann triebet nad; meinem
fproBg. SIEein unter ben gieren, n?ie unter ben
SRenf^en, ftnb bie voreiligen unb lauten
gär fetten aud) rußige Äampfec, unb id)
unangefochten; aber eine plogfidi) burd)
ri^t in meiner 2Raf)e ftdb er^ebenbe bunfele
alö wenn ein untertrbifd^er @rbf!of jroejj
ergeben u>oUte, t>erfe|te rnici) bergeflalt in
den, baf id? nur eilfertigfl toieber ton bannen
ruberte/ bö i^ in weitem Sibfianb midf; in ©t»
d>ergeit fa$. 3c^t erfi wagte id) mid? um$uweiu
ben, unb nad) bem ©eg^nßanbe meined ßrfdjt^
cfcn5 ;u fpa^'n, ba id) benn batb entbecfte, baf
ein quer über ben @trom fdjwimmenbeä 0hlpfa^
mit feinem 2fungen mir ba* gntfeften eingejagt>
ba^ &inwieber butd) meinen @d^uf wo^l in eben
fr fco&em ©rab ben Selben über baö §er^ ges
fommen* Allein cd war mir fortan nid)t |)eimlid>
me^r in biefem 25egirf; id) fputete mid^ ßromab-
wärtd in bie offene ffiud&t, unb jog raid> surütf
auf ben einjigen Reifen, ba id? bort infefartig
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auä 5cm SEBaffct emjMMflamn fag. ein
fen ton ttmtI$en£Tu(fecn, fcie id) mü^fam
mcn fanfc/ nebft einer Keinen ̂Portion t>im meinem

auö 2Scfßr3niß föne. (IdKre @d;raff:ätte ju
alö ipegen ju n>eit torgeriicfta; ^ca6^eit/
mein ̂ ac^tqmwtitr na^nu

in&effen «ngc»5|öii4 fr"8^ 5W 9to8*
gegangen/ fo war id> mic^ .5e(lo frii^eitiser mit

folgenden Äage^. $>iefct auf

fu&r mefhoa'ctö , un& fjatte 6alb einen
pt ^eitc/ &er aßen .60^ ,tM>tt mt
burc^ gd)on^)nt un^ JmAtbarfeit ben ̂ 003 06=
(ief. SKe^rere SBaflfafäjffc ftin^ten im

t) et ab, unb fdjiangelten fid; bann ülö Säc^e butd)
ein n>ed)fe[reid^^ ^ü^ellanb , TOÖ^ mir auf;
benen 5In§ö§en f kine ^ier^ee^ea p
famen, bie ber ©r% nad> 2ama^ über
na* fj$tt fönnten , imb einft öieüeid;t eine
grmii^ttng für un^ abgeben bütfceru ©e^n Umi
bete id& an biefer U"tblid}en Äüfle; unb ba id>
e6cn.eitt IXUM? ^e«artigt S?oget aif iem SBalTei:
erlegt §atte; fö föeg ii* <0/ .mad^e, mä »on
abgefallenem Äetfig ein geuerdjen, ,unb ioollte mit
aller fflluße für mid> unb für ben ̂ Ibler <ine (an?
gere Sifc^jeit feiern, Äaum aber mären meine
sroe^ 5SogeI an einem ̂pl^emen @Dtef über bem
Seuer; fo gemährte id^/ be^ jufaOigem
Miefen/ ^inter einigen ^üfcf>en in ber
fd;aft et»eI4)c ̂ft verbäcötige Äopfe,
üufbucften, balb nieberburften / unb mid>
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naii su beobachten fdjienen. Qin p^at SJlal glaubte
id> aud) junge SSäumc&en fty bewegen gu fe&en,
im& fur§, entwcber meine p&antaffe, ober Jie
SSitflidijfeit geigte mir biefe 2Säumd>en ate SBafc
fcn in ie* gfauß einiger wüten, gaarid)ten @e*
fdjopf«/ gleid? ben wilben Scannern, t)te id? oft
im SBaterlanb auf SBBirt^öauöfcbiiben/ ober ofo
@d)ilbgalter ^e^ aUerl^ 2Bappen erbticft ̂ atte.
3<^ ̂ iett e^ auf jeben gatt für 6a^ ©erat^nfte,
rat* eißg auf mein ©djiffdjen jurüd ju gieren,
unb toiw ber offenen ©ee ^er meine fernem 25e=
obad^tungen anketten» ^luc^ geigten
fid) je^t un^efc^eut, traten ̂ eran gu meinem
befdjnüffdten 5IHe^, roaä id) angerührt
modjte, unb fegten fl* ^^nn fo gramtätifcf} wie
@rof sSnqmptore» um bie fömorrenben gwe^ £u=
ten $erum.

3IIö i* aber 6emecftex baj? bfe Äameraben ba^
Sreuer erwerben ließen, unb fptacfclcö ba6e^ fauer?
ten, urteilte id;, baß e5 nur 2iffen, unb v^
leidet Crang s £utangö waren; wa^ benn natite
lieb mid} um ein ©roßeä wieber beruhigte.

3ule^t würben bie Slffen bed Slffenfriel^fatt^
wifct^ten aKmä^ig ba»on, unb liefen mir baö gdb
fo fce^), baf id> aufö Sleue nad> ber Stuerftätte
fd>ritt, unb nad)fa&, 06 mein traten nod? gc=
nießbar fep» IHQein ju meinem Sferger war er
auf ber einen ©eite be$na$e t>erfoglt, wägrenb er
auf ber anbern ©eite gaib wfy geblieben, unb id)
mußte fdbon gufrieben fe^n, baß mein 2ib(er mit bem
»erpfufcfcten £ecfers@ert^te tjorlieb nehmen wottte.

£a iebo^ mein ̂ romant a&er Tönung be=
fo mußt' iä) anbere5 ©efiiigel fließen,
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'bod §roar bofc unb 'gang in ber Sfla&e gefunben
war/ aber bann bocfo roieber gerupft unb gebraten
fcgn »oute, worüber ber gropte S£(jeü be$ Sladjs
mittag* tocrßricö, fo baß mein früher Sfuf&rucfr
am SJlorgen fo gut aß fnidjtfo* würbe für mein
DEBeiterfommen, unb i* nur mit genauer 3tort&
tot bem Eintreten ber jjftnßernip ein Seifen r 3n*
feld;en erretten fonnte, um tote genw^nlfd) mein
5j]ad)tquactiex in (teuerer Entfernung ton ber Äüfle
aufeufd^Iagen,

Slber aucf} §ier gab ed no$ eine SBibmoärtigr
fdt jU 6efämpfen, unb id> benfe ber Sag fet) im
^alenber mit einem £re6fe bejctc^nct getöefen, ba
mir 2HIeä fo ^inber(id) ergieng. 34 N** mir
nämlid) eine £agerßatte im Eingang einer fy)t)tr\,
nid)t eben tiefen ©rotte gemäglt; unb fle^e ba;
ioie td) iufi raid) nieberlegen roiH^ f^toirren ein
paar Ungeheuer auö bem bunfetn ^intergrunbc
^ertor, unb td) fu^le bie Stöwgung ber Euft Don
ifjrem gflugelfd^lag! ^uerß n>at id^ ungewif;
waö füc neue @cfd>opfe mir $ier tor laugen ge-
Fommen; aber fe^c mibertoärtig Ratten fle mir
auf jeben gaU gefd^ieneny unb td) fonnte micfr nid)t
etneö lebhaften ©raufend ertoe^rtn/ toenn td> bad)te/
bie garfh'gen finget, t>iefläd^t Äaujen ober 91ad)t-
raben/ möchten mtd) toägrenb beö @d)lafeö ̂)tmi-
fud)en mit @d)nääe(n ober Äraüen« S)arum ent=
f^top id) mid?, mit einer Labung ©djrot bad
£Xuartier ju reinigen, unb bie SBBirfung bed
feö mär auc^ entfpred^enb; benn eö flatterten
bce$ ober t>ier foldjer a6f^euK4)en 25efti«n
öor benen ic^ mit großem Kejprft auf bie ©eite
fprang, ba man ̂  gang geringem

IV. 24
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(k leid)t für bte ölten, ubetömicijtigUn
#itte.ne&men fonmn. 2Bir inbeffen fdlnen c*
äejiütifelt, baß e$ &fotfa«serif#e 3Sam
fen ftfccn,. uub i* tarnt m*t fugen/ . baf biefe

für meine «ttadWru&e gar fotbcrlid)
iu&e. SBidmtyt. 6m .icf) n>o$l gegmnal

, unb roo mici)^ nur irgenb jucftc ober
da meinte ici) , .ben 2ln6iß einer fold>en

lebemuiu^ &u empßn&en. - SMnim
f$af* i^ in ^» Sfladfet ein paar 2M mtt tfc?

fea $pufoc*s unb immer ̂ otte tcf) in ben Stattet
bäumen am nacfaftm Ufer ein ©eftatter unb erä

, ati Dielten bie unfaubern ©äße boit

fbnbertiä et^juirft btnn er^uS id) mi$ 6$
fragfter gjlorgenjeit^ imb jc^äftte micfe glürfit^,
nur lamerlej^ t)on ber fatalen 5Tffenfü(ic unb ber
unnritt$Ii$en 55amptpr = 3nfel.auf unb baton p
rubern. 2)odf> mußten erfl ein paar @d)Iücfe Äa=
naaeafeft mi* fcfeabtod fcaften für bie vielen- Ua=
tcr6ted)unäen be* ©d?Iafe^ 7 bie mid^ crmübet
Ratten.

2)a^ Ufer, welchem entlang tcf) geute ben
nehmen ̂atte, toar ganj auffaücnb

unb einförmiger, afö fein^ -ber
maljten pd) jtDar uu>£( ein paar glüß=

^inburd); aber fie t)mnod)ten eö nicfjtx ben
tK)r^errfd?enben @anb beö 55obenö für irgenb ein
erfreulid^e^ SBad^^um sU befähigen. @5 nwr
mir alfo ni*t »enis uberrafc&enb , alä idb n ad) Ura=
fa^rung einer fleinen £anbfpt$e plo'^lid) ehua

»ier aücfefcnf^ünje weit ein fleine^ Süibel
an einer breitern unb nu>rafrigen
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be* bärtigen Stößen* ftd) im ©djlomme &erwn=
warben fafc. <£tn tftt&hri ©ebüf* son SSliraofen
belebte in bet 9ta*fcarfcfraft bfe (jtnobc unb ßeHtc
ficfc gletd&fam neben bie Sräitfe unb ©dnpemme ber
ÜJtefentJnere ju mem §er§fiärfenben gfutter $üu
2Iuö größerer Entfernung glaubte idfr aucfc ba*
©emieger unb ©(^nauben ber 9hlpferbe §u öer=
nehmen; unb im fernßen ^intergrunbe fam e^ mir
toor, aB flöge in einer ©taubrootfe ein Srupp
titopen ober jjebna* ben @ebürgen p.
ed rührte mid> p $oger Setottnberung
aücr Kreaturen, in biefer anfcfeeinenben SBüfu bodEj
fo tJiel^ unb maci>tiged £eben genxigr &u berben!
unb id; mu^te faß unrotüfumlief) aufrufen: {lege,
o §err, aller SDigen warten auf biet), unb bu
giebfi ignen $re Speife 311 fetner §ett; bu t^ufl
betne mUbe ^anb auf unb fättigeß aUe^> roaö ba
lebt, mit SSoglgefaUen!

Srog meiner ©egnfud^t nad) ber raufynbea
£Iippe, toarb id) bod? neugierig/ biefen fuc mid>
fo neuen 2anbftri<fe etmaö nä^er ju befe^en, unb
id) entfd^Iof mid) um fo eger ba^u, atö gerabe
l'egt bit @lepganten, fatt igrtö Treibens am Ufer,
mit unerwarteter ^urtigfeit über bie breite ©teile
£ed Stufend ^infegten, ba* tiefer war, aB id)
geglaubt gatte. ©ie benahmen fid> übrigen^ ba=
6e^ auf eine merfwürbige 2lrt; benn fte Dritten
ober fd)tuammen in einer langen 92ei^e gtnter ein=
anber über bai 2Baffer, unb $u Erleichterung bed
Slttjmen* legte /eweilen ber ^tntermann feinen
ffiüfiel auf ben SKiden be^ as^^crmann^ 3luf
bera jenfeitigen Ufer aber jerfireuten fte fid? wies
ber nad? £aune, unb fu'n unb wieber fa^ man ei-
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nen einzelnen fl* 3roeige unb Reifer ton einer
einfam fte&enben SBtmofe abreißen mit bem Ruffel,
äufammen bre&eu in ein 25unbet, unb bann ein=
fcbieben in ben weitgäfcnenben SRunb, wo bie
ftarf e frewegli^e Unterlippe mit ©efd?irfli(i)f eit ar^
bettete, baß nic&t fo leidet aud) nur ein gweiglefn
auf bie erbe fiel.

2Tfe bte glepjjanten bergeffatt (i* fcitwart* weit
genug verloren Ratten, baß tmbt* t?on i^nen p
beforgen blieb, fu^r t*, meine Beugter ^u büßen,
noc^ weiter ben Keinen §(uf ^inauf, ber metft
nur ya>an$Q btö brei^ßig f?uß breit war, unb
Faum ein anbere* gragrieug, afö mein (eic^te^, o&ne
^äuffgen IKnßoß getragen fy'dttt.

2Die @egenb würbe aflma^Kg fanbiger, unb ed
fdjicn ftc^ ein 2$eif bed Slußwaffer^ gu ^riicrcn
in bem toteren ©runbt, burd> webten ed ̂ er ü'ef.

3)ie merfwürbigfh Entbecfung im gortrürfcn
waren mir einige |R$inocerofTe, weld^e f?c^ in te
träc^ttid)er Entfernung ton bem SBafferrunfe (ufltg
malten pinter gewaltigen, bur$ §o^e fowo^I al5
bur^ &icfe aitöge}eicbneten @actud-@tauben, tn=
bem fie gfetd^fam fpielenb cinjtlnc @d}äfte berfet
6en mit bem ̂orn auf berSßafe gerfd^H^ten, unb
bie auöeinan&er faQenben bann mit ben 6eweg(i$en
unb flarfen Oberlippen nad? bem großmä^tigen
@d>(unbe führten, o&ne ton ben vielen unb an?
fe$H(id)en ©tackln ber ̂ flan^c bie geringfle Dlü-
tij §u ntgmen. ̂ ö befiel mid) eine guft, bie
SSBirfung eineö gflintenf^ufTed auf biefe Siiefenge?
f*öpfe ju üerfudben; aber ber £immef bewahrte

t)pr ber STu^^rung be^ Hnbifcl)en @infaff$.
^atte mein geben gefä^rbet, wenn bie Äotof*
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fenr-au|metffam unb orgerKdj gemalt, auf mid>
eingefiürmt mären,

3m Verfolge metner §a$rt fcatte i* bad ©IM,
bad nwwberbarße Sjjier ju etbü'cfen, roeld)£$
mir nod> iemaö bor 3fogen gefcmmen iß, bie
$o$e, langwollige ©iraffe nämli*, bie smd> an
ein Äameel, einen $par$er unb «ine Sfottfope jiis
öleici; gemahnt ^ 3n tounberft^ $dpri$tem
£ra6e jog (?e t>ou bannen; bie färgern £intet=
fuße Rumpelten glei^fam ben totgen Sßijrberfuftea
na*, unb ber ̂ ragenbe $a(*, bamit er nid?t
towarti üfersoge, toarb ̂ inten auf ben fjof>tn
Sucfel ober ^orba^us gelernt« hingegen ßanb
bad S^ier mit gefeietenbem älnfe^en bep einigen
SSäumen, «fr glau5e tiun ber ̂ trt ber SKimüN/
Dor bie. 2au6frone 6in/ unb toeibete ba in ben
o&ern Iftcgüwen fo bequem, toie eine ßiege in jun-
gem @rlenge6üf(^.

&ur£ tö flnb in jenen ©egenben ber größten
unb metfwürbfgßen 3agb$iere fo mel, baß mir
eine ungeheure ^üiöbeute ba ju ®e6ote Ratten,
icenn toir mit Europäern f Dber einem onberngan-
befoben 58ol! un^ in 93er6inbung fegen fonntetu

(^nMtcf) inbeß friere td) boc^ ber neuen unb
merfnwrbigen ©e|d)opfe mit einem 2Rale fatt;
benn, fte^e ba! toägrenb id) mir bie älugeit nad>
ber gerne gtn faft auögude, raufet eß im SSaf-
fer |art neben mir/ unb ein langer, fd^eußlic^er,
3ia$en flafft auö bem ̂ Ibgtuab empor, baß i$
Dor plo^id^em ©raufen unb ©djrerf um ein §aar
mein diuber gätte fallen laffen, unb id) erfanute
jufamuienf4auernb, baß ein ßrofobi! ober ein Kai-
man mid; in5 Sßer^or ju nehmen über meine 2ln-
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fünf* in biefcn SSBafFern bie größte £uft befugte:
Sfaft fpnfculliöifdj er&ub id> mit be^ben Sinnen
mein diuber, unb fcfclug auf ben grinfenben ©d)ä=
bei lod, ber, nidjt gcnxirtig biefer fcarfdjen Ste
grüßung, fw mit einem au$gefprifcten mädjtigen
SBafFerftra&le vergalt, unb bann fcurutf fu|r in
bie f$Uummd?te Äiefe, wo id} i&ra nad)sugrü6eln
nid;t ben minbeften Seruf empfanb.

SM'efer $anbel benii fam mir $od>fi untuflig
bor; mein @$iffcben roat fo leicht, baß eint
fo(d?c Seilte nur gar $u ba(b ed umreißen fonnte,
unb bann gieng id; »ertoren o$ne alle Rettung;
2)aö mär gurtig aufgerechnet/ unb roo fo(d> ein
llnget&üm ^auöte, fönnten nod) anbete Raufen.
34 traute bem ganbfrieben feinen 5Iugenblicf
me^r/ machte te4t£umfe$rt, unb fu&r mit grö=
ßer Sefd;Ieuntgung au^ ber Stwng^errKcfefeit ber
gefräßigen Gaffer-2prannen ^inad $u ber ofenetr
@et. 5)od? gtaube id), aud) nod; unterhalb im
etromc fo dn paar fiaimand ober SlUtgatoren im
©(faüfe bemerft gu ^aben> bie tüa^tfdjetnlicb auf
Stföe lauerten; aber 6e^-benen id) nid)t £üß
mid? $u ©afle gu (aben. hingegen hn
gaörroaffer, afö id) micf? »ieber in ©idf^er^eit fa&,
gelüftete mid^'ö nad) einem flrifcfegericbt/ unb ba
id) 6emerftey baß ganje guge toon einer 2Irt ©at
men ober anbern fold>en Äameraben in ben §(uf
einliefen/ na^m id) meinen SSort^eil tpa^r/ ^arpu^
nierte mir ein $paar berfeI6en, unb fu&rte fie mit
nad; einem unfern Hegenben {(einen gelfenriffe,
wo id) für bießmal auf einer Ü6er ba$ SBaffer
mäßig emporragenben ^e(fenpart^ie mein
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quartier nctfjm, unb ifc fftfcfje mir ,aW einen
fdE?maä|)aften Sraten angebetyen lieg»

3d> tüiU aber ntdjt rühmen, bafr id[> biefe Stoufct
gar föfiiicf) gerügt / $5ttt» benn abgeregnet ba*
falte unö ̂ atte £ager, Jjatte - i4> aud> im Swum
nnabläfffg mit baumlangen ^Hjgatwn &u fämpfen,
unb raecfle mid) gme$ «ber ite^mal felb(l burd^ .
bie ̂ efKgWt meine? SSetoegungat. ©onad^ t^ac
id) ftoö, al5 ba^f 2JlorgcnIid>t mir die SSeiteccdfc
geglättete, unb fcerföob biefelbe aud) leinen
genblkf. Slbermate fu^r id^ in ber
eineö g^ttimpurfeä an beui @ttanbe fyn,
rcünföte nur eine freunblfc^e @teüe 51101
gen ju ftnben, um meinem 2lb(er einige
äumgrü^flücf gewahren $u fonnen« Snöüd) lan=
bete id) unfern einer Keinen/ wenig belaubten
35aumgnippe, wo id> trgenb einen !&)gei «ermu-
t^ete, unb jugleid) einen fcöroärjlicfeen @anb enr-
bectte, ber/ mit gelttid? fd>immeruben Slattd)Ctt
burdjmengt, rdd) ungemiß ließ, ob ein gemeiner
©[immer/ ober ob i£filid)e* ©olb ba ^rganbat
fep. 3lid)t erpidfjt inbefjen auf ba* lefctere, lief
ic^ ben gntfd>eib bagin geffeHt, Sid auf eine fpiu
tere Jorf^ungösSleife. hingegen fc^ritt id? nad>
ben paar Säumen &in, entbedte giiicfltd) einige
qpapaga^en im £aub berfelben, unb fd)op ben et«
(len bellen um>er$ügti$ Drunter. Allein mit ei&
ner fd)red[id;en ©efa^r unb einem ©d^recfen/ föie
ic^ nod) feinen einpfunben 0" &aben glaube, mupte
id) ben deinen ©eminn beja^len; benn inbem id)
bem 21blec $atm(o$ gu fa&, toie er ben $)apaga$
»erse^te, blieb u& ein SSeil^en untätig fte&'n,
«nb aerfaumte/ mein ©eroc^r roieber ju (oben,
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u>o& i$ -b&d) in biefem un&tfannten JKebier feinen
gfugenbliä $2ttt t>erfd)ie&en foöen.

8taf einmal $ore id) ein ÄnifJern im ©onbe &ins
ter mir/ benfe, baff ein. ©«etopto ober eine ©dfcilbs
frote ba&er fäMAe/ »enbe mi* giemlid) gleufc
guttig um/ unb ftnfe »or ubertoSItigenbem
(en faft nie&er auf ben.®nmb/ aß td) einen
ßen/ gefireiften Äiger erbßtfe; ber nur etn>a
ober fünften ©Dritte nod) t)on mir ßanb/ unb
uieüei^t eine ©efunbe fpäter mit einent einjigen
©ewalt^fprung mid^ ertädjt, mic^ barnieber ge?
roorfen- unb jerflcifd?t ̂aben würbe. . :

ginen ̂ HugenbUcf mug id) ftatt unb fo gut att
bemu^tlod ge(lanben ^abenr ic^ erfannte mid? toit=
ber/ inbem mein gan^ed ©einigt flcf) auf man
3agbro&r ftü^te, nnb bee rauföatbe ffittid^ mcic
ne^SIMer^ in mein emad^nb^ ©e§& emfid. ßi
IOOT mir biutfel Unb fcbmars gepcfra toor ben 9ta?j
gen; aber fe|t gewatete id> jäglingö ben SCbfer/
ber mit unfügtidjtr SBul§ jba^ ̂aupt be^ £iger5
umfd>n)trrte unb unafiöffig gegen bie glugea bc&
(elßcn lod&arfte mit feinem gefrunuptcn gd)na^l;
jb bafi ba$ Unget^ian/ genot^tget biefc tvüt^igeit
Angriffe äbjusoegren, ÄÖ «ifaoeber nic^t me&t
beamtete/ ober bm^ nid)t anzugreifen wagte. 3^
f*mip bie §ßnte jefet wn mir/ aW fjätte flemi^
mut^roiüig im ©tidjc gelaffen/ unb ^09 ein ̂ )p
fiel au* bem ®ürte(/ baö id? oben&rein in ber

nid)t alfobalb lodfriegen fonnte. 2)a ge;
in ber furzen Jritf ^u meinem

^er^eletb/ baß ber $iger in ber
Steigerung feiner SSut^ unt>erfe^en^ empor
mit Dbccldb unb 3S0tbertogen, -unb baf <t ben
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Sfbfer , ber, afljufü&n auf ba& $>äupt be*
bea nieberfifcenb , eben jefct einen jerfltörenben
©djnabetyieb auf be$ Siger* redjte* 2luge t>oll-
fS$efr$attc, mit Selben sprafcen gugfeicb er§afd?m
Fonnte, i^nfurc^tSör jufammen quetfrbttunb tobfcattf
ben Sobeo toarf«' @d pref te mit ba* san&e£tt$
jiifammen, biefen getoaltfamen £ab meine* amen.
Sagbsefa&rten anaufe^cn; aber tt'gatt jcftt/ fei-
nen alugenblicf ju jaubern, unb id) feuerte mein
9>ifi»l >: gegen ben Siger ab/ ben eahoebet Me SBer*
ie^ung oberer ©d}ttcf übet ben na^enÄnaH unb ben
plögßd^en IRaud) im erfien Säugcnfclirf §ur gebe
roarf; fo 5ap i* be^ einem §aar mid; übereilt
unb mit neuer ge6en$gefa&c über b«i 'Öcftihncn;
^ergemad)t §Stte. Sod? getabe nod) ju regtet
gdt rüffte berfdbt fid) auf, nafem aber fo f$neH
afö niöglid) bas SBeiterc, unb lieg und) unange«,
faxten/ fo wie raeinerfettö an* td) meine 9iad)=
lud Bügelte/ mib im 93eri$eibigung^flanb mit
bet anbern fd^ncll gerau^ gezogenen tyifoit auf
ber SSa|)Iftatt lauetnb (legen blieb, um entioeber
ben umf egcenben SQerounbeten / obec einen ©&
fagtten unb 8Ja*et beffelben gefaxt SU erwarten.
9htc fd)ritt t$ frngfam ̂ inteno&t^ meinem fi(u
jaf &u, bamit id) auf bie See $inauö midE) tetten
fännte/ menn bie 3Irt fco neuen Sldgrifd eö ge=
jiattexi wirbt* ;

©lürflic^er 2Beife iebüdE) blieb id) ungefögtbet,
^06 enblid) mein ©eipegt toieber auf/ (üb tö mit
einer j^ugel, unb war bann unmittelbar auf meü
mn gänjli^en Siücf^ug bebaut, tnbem id) mir
fagte: ber ®efd)eutere giebt na*! Sa5. ic^afcer
meinen ̂ iDIer, ben getreußen aller
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nid)t fönutylicl) auf bem Sampfplafc* bermobern
ließ, &#* wirb ***** mir aucfr unterfidjert gutraucn;
id) banb i&n tor mir auf ba$ 4?ojarf, «nb na$m
mir tot, äjn tntroeber ausbälgen ober eljrentoll
ßii fcefiatte», fobaß id> einen fd)tcflieben unb frieb=
ßcfcen EanbungiJplüfe erreicht ^aben mürbe; toac er
bod) mein @^u^ngel geroefen 6e$ bem Scb^bti^
genbea UeberfaQl un5 gern £atf tcf) i^ra eine
SroHcr 3 Dbe angefitmmt/ rcenn fcergkidEjen mit
tooEte ton ©tattcn gefjen. 2Iber baö oergaf id^
fcod) nic^t, bem ̂immUfd)en IBater p banfen für
^ie faü'tounberfame Aufopferung, mit 5er baö
treue ©efc^opf gegen einen fo gewaltigen gfeini

inbeffen nagm ein ganj anberer mid)
fo tief erfcfjütternber, aber fyd) erfreuter ©es
<jen#anb mein toüe$ ©efufcl unb üUe meine 3%fe
rtgfeit in Sinfprucfr. Um ein paar nafje filippat
«ämlid) fjerumfdjiffenb erblicfte id> iä^Ihtg^ ein
fleine^ Reifen=3nfe(d)cn in größerer SBeire, unb
fafj eine 9{audE)fauIe ton bemfelben empor feigen,
bie foglddE; mit bem ©(auben micfe erfüllte, ba0
id) enblid) bie rau^enbe Älippe ber fd)iffbrucf^igen
@nglanbertn tor mir fefje. SRit aUer ̂nfhengung
niberte id) barauf (öd, inbem id) mein £**& ̂ or

er/ froher Erwartung be^na^e laut po^en
§roar wollte ber fuperfluge SSerftanb t§m

torgaudWn ton einem tulfanifcf^en geucr^
Beerbe; aber bie $u*ttfid)t beö $erjen£, ge|iu^
auf ba^ Srieflein am Seine be* 2li5ütwffeö gewann
die &ber$anb» Sin Seeräuber ober an 2BiIbe badete
id)nid)t einmal, unb ba* war freilief) eine UebereiV
lung, bie mir $atte gefä^rlid^ werben fcnnen»
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£)gne Umfd)meife fjielt idj gegen mein 2tugenmerf ^
unb fam enblidj ber rauifcenben Klippe fo naj)*Ä
baß id) einen SKenfcben genau $atte ecfennen fön*
nen. Allein - 6er dfcud) (lieg gintc&rärt*,.- toa
ber mir a6ge?e$rt«n Seite be* gelfcn* empor*
unb idj gfauWe fcfcon «inen Unimeg nehmen $n
muffen, ött id^ «in menig feitwart^ eine gteiite
platte getua^r routbc y be^ bet id> anfahren formte^
@o $urtig, oft dnfl §£Bi^elm £eH/ fpcang id>
auf fefien,@winb; abtr nidjt um p fließen,
bern um p fuc^en. @in paar t>on

auf etnanber gefdjicbtete @teine leiteten
ein fcfemalea Sr?ppc^en empor/ unb im 0U*

r id? oben um eine 2Iu*6eugung be^ gfelfeti
unb erblicfte mit Dummem aber freubi-

gern ̂ rflaunen ba5 erfie fcembe ̂enfd)enfin£>
feit fo fielen Sagten, eine jugenblid^e ©eflalt«
bie 6efd)äftigt 6e$ bem &od) rau^enben ffeuet

3Tuf mein ©eraufc^ / ba id? toieberum
fdjritt/ unb einige lodere Steinbwcfen
len machte/ fprang baö SBBefm auf/ marb
tfg meiner/ faltete bie $anbe, blicfte gen
mel unb wartete ßiUfd^toeigenb , o^ne Dtegung >
ober ©eiarbe/ auf mein ̂ eranfommen, mit bem
i$ jufolg1 einer glurflid&en Eingebung jogertc,
um nifyt burd? @i(fertigfeit ben &d)tin tineS
Siauäerä ober Slngreiferö p 6eFommen.

{gnblid?, nur etwa je^en Schritte nod? ton bet
fremben ©eflatt, fprad> td> mit tief 6etoegt,er
@timme unb rounberfam 6ef lommener ©eele .- »iCT=
fommen, fdjtffbrücbige @ng(änbetin auf ber tau-
d;enben fifippe! §ier fli ber Sletter^ ben
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Aufruf, buwfc bie 6d!>üfung ©otte*, ,aud weitet
gerne ^erbesgefüljrt fcot! -

SDletn 2Jij?$en @nglifd[j mochte jroor nicft jura.
ridjttgflen au$gefprod[>en iporben fepn; benn fp&
ter fcatte bie SJtif oft große 2Rü$e midj gu tec
ftefjen; aUefn pe ^at mir toiebetgolt gefaxt, e^
feQ t^r bamald wie butd) «nnete unmittelbare @r*
leud^tung 5eutüd> gerootben, IDOÖ fd> fe$ und

icf? gejagt gafte; meni'sfiend befanne fte
auf ein einjfgeö Sßort, ba* id)
möchte*

©enug, roic üerl^anben unö Dom erffen
genblicfe an, unb mir war fo un6efd?reföltd? ci=
gen £u SDIut^e, bap i* immer toieber in ein
fleru&rt^ ©c&tüeigcn »erftel, unb bann allemal
die $anb ber 2)Hf ergriff, um gleic^fam bie ßr=
fd)einung f^ju^atten, bie mir oon Slinute ju
SJlüutte um fo sroeifeüjafter tuarb/ je tgeurer unb

fle mir tmtrbe.
badeten mir nid^t an <£ffen unb Zti&

fen, nidjt an ©d}iff ober JDbbacf), nid)t an
SRenfc^en unb dUicffe^r 511 2Renf4en. 3ebe6 er?
goß fid> in Stöä^Iungen, fragen unb $u&u=
fungen; aber Äeine^ artete ttfyt auf bie bed
SInbern, gulefct inbeffen toar bie 2Riß bod; lange
toc mir gefaft/ unb mad?te ßiUf^meigenb 5Inr
fialten ju einem tooglbeeeiteten ^benbeffen, ioä^
renb id> immer nod^ plauberte unb fd^natterte unb
tieüeid)t gar ben Slnmut^igen unb Unter^altenben
3U fpielen t?erfud)te.

£ur§, baÄ 3IbenbefTen fam gu ©tanbe, tvarb
in gut« giutracfct »e^rt, unb gab ©elegen?
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gett, unf einander befc etwa* gefaßtem ©ttnu
mung ungleich beffer a(£ bfc&er 511 terfle&en.

3luf bie 91ad>t sog ft$ 2Jliß 3enn$ in Jen
Hintergrund 5er ©rotte jurürf, ben fte mit ei-
ner 2lrt 5Bor$ang, au* &d)üf unb @ra$&ahnen
geflochten, ton 5etn öorbern 2#eil abgefonberf
gatte, mä&cenb idj in biefem !8or5ert^eil meine
@d)Iafftatte befam, n>o' id^ in5effen eger wie an
raad^cuber ?)alabin toc 5em 2ette feiner ̂rtnjef=
(Tn, ate tote ein muber unö f^(afbe5ürfiiger 3tiu
5erer 5ie 91ad)t jubrad^te*

$m ÜRorgen fd)Iüpfte 5te muntere
ra5e ^ertor, <iB en5Iid? 6od^ mid) 5er
mer überwältiget $atte, unb erft ijjre
^um %tüffiüd unter @d>ersen unö £ac^en rocrfte
mid) au* ber eingeriffenen @d^laftrunfen§eit.

2)a bie ©cc btefen £ag etmad unru&tg war x
unb id> bie 2Riß überzeugt gatte, baß ed am
ratöfamflcn fe^ / toenn fte fogleidE) mit aEem igrem
^igent^um bie ^a^rt gu ben SReinigen mit mir
anträte; fo tteranfklteten n?ir ben Sag fcüi&urdj
QÜCÖ ^otgige, um i^r ©epäcf unb bie feltfamen
©erat^fd>aften ton ber Arbeit i^rer gefd^idten
Spänto in mein Äüjaf ju (oben. 34 ^^ fanö
babe^ jeben ̂ ugenblicf SSeranfaffung> mid^ in
^udeufiingen ber SSetounberung unb beö £obed p
ergießen über ben großen fiunßfleiß, mit
innerhalb gtoeö ober brittöalb Styttn bie
rifdje 3enn^ fo SSietö ju ©tanbc gebra*t
Sie hingegen meinte, in Betracht etneö fe&Ienben
Spaterö, fe^lenber Soncerte, 25aüe unb ©efefc
fc^aften, ̂ätfcc fte bod; ni*r fonberli* öiel
leitet; unb in Europa/ mit europäifd^en



382

mittefo unbSBetfseugen, roiir&e feföfi em
ttdjt* 2Räb(tKn in einem fo langen geiteaum unb
fcc$ folgen Sntbe&rungcn ba$ Doppelte ober 2>re$s
facfce öon Arbeit geliefert: Jjabcn.

2Ba* am tätigen unb an biefem Sag unb auf
ber £eimreifc bie SKifJ mir ersä&lt fjat wn
Slufeat^alt m £)ßinbien, woftin jle nod)
jung gefrmmen ift, ton bee begonnenen
reife naci) Suwpa, intern ©djtffbwcfe, i§rec
tung unb bei: Otobmfonabe auf bet raudjenbejt
Äüppc, ba^ gäbe fünoa^r ein jubfdfoeS unb 1an=
Seö 23ucf)7 u>enn bec 25atec in ber (Regenzeit fid^
an bie fUuf^eid^nung machen »oute.

©enug, am dritten 2ag toar 3IEed sur 2Ifcteifc
bereit; mir liefen nur ein Äißd^en tooü (Dlufd^eln
unb ein ffag mit geraudE>ertem §Ieifd^ jutüdf, baö,
t)om @turm an bie Stippe getrieben, mit einem.
2#eü feine« 3n£alt$ jur @rnä$rung ber SKif ein
©rofe^ beigetragen §atte. 2)ie @ee roar für mein
fd)mad)tt ©d)ifflein roieber fahrbar geworben, unb
bie £eimfa£rt märe %itmlid) rafd) ju <£nbe ges
Fommen, wenn nid)t eine tfatfe £5efc^äbigung M
^ajaf5, tote icf) fcfjon frij&tr^in berichtete, UHÖ auf*
gehalten ̂atte auf ber «einen 3nfe! Sfreubenau,
too tcb übrigen* ttm unferer 3ra^rt fd^on

jum gellen gegeben $abe, toa5 id^
tvieber^olen barf.



9tetin unb ffinfiigfle* Äapttel.

be& gebenä unb befonberJ t>*& ©c&icfc
fafö ber jungen Sngldnberfn auf ber raus
d&enben ^Itype-. Jpmnfa&tt nad) geifert*
$etm* (Smpfang bafelb|t. außpüge. SSors
freceitungen öuf bif Stegmjeft qnb eintritt

^atte toemgfiend 6t
nadjt gemährt/ unb &od> roaren aüc feine
r er, micf) felbft nid) t aufgenommen, red; t
unb munter geblieben; benn feber mär burd? &te-
felbe ju- gar Dielen (£mpftnbungen unb ©ebanfen
angeregt roorben. 34 befahl inbeffen, enbfi$ gur
£Hu^e $u ge^en, unb t&at nad) S3ef^lup mefne6
©efd&äfte* bad nämlicfee. SIber ed lief fidj mer=
fen, ba|f Sftemanb einen regten ©d&Iaf finben
fonnte, unb in ber S&at, aud; mir öffneten ficf)
fo m'ele 2Iuö(td)ten in eine neue guFimft öutd} bie

meinet lieben ̂ aufoolfä unb burd)
tteh>erfpred?enbe ^ntbecfung , ba^ mein
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©eift in fhter ̂ Bewegung blieb/ unb m» fein or=
bentßcfcer (Schlummer gu 2#eil werben wollte.

9tod> ein paar Sage mußten in ber 9?erlbaij
jugebrad&t werben/ baö war au$gemad)t tag mir;
aber bann geigten fid> bcr anfocfenben Unternefcs
mungen fo fciele, baß id> ju feinem gutfdWug
barüber p fommen &erm0d)te. Unterbeffen »atb
einfhoeüen S^bcnnann wieber getoerft/ an
frikf eingenommen/ unb in trautem
^norgenfHinbc^en weggeptaibert; benn
^end ̂ rjä&Iung aufgeregt mär. afleä 55olf fo nnu
gierig geworben auf bie ®eföid)te ber Hetnenf
lieben^würbigen OKig, baß man $r nicfet SJu&if
lieg, bi* fte tpemgfien^ ba^ 2Befentikf)fk bafcon
jum Sefien gegeben &otte.

Jwar fonnte baö lebhafte. SRabcfoen unmoglid^
im 5«fammen§ang er jaulen, rofe ftrife
benn i«ben IHugenbßdf untetbrad) eä fTd> mit
fofungen, bie ed mir unb ber fluttet
cber mit ^etfere^en^ ober inbem eö aufrang«
unb falb ft$ am -geuer^erb- eine 2krrid>tung
madjte, Salb, mad e^ uni nur an ben klugen
ünfa&, bieg ober jeneö ©erät^ fierbe^^oite, roo*
»on be^'m Sfru^ßüd ein ©ebraucb §u ma^en
balb enblid) fi* Qn ben Sfuöbrücfen fh'eß,
©toden fam, unb bann mit ber <£rää$(ung
fprang. .

©enug, cd ergab fl$ ungefähr fo Diel. Sie <Dliß
toar, auf ben frühzeitigen 2ob i^rer iDlutter, faum
fleben Sa^re alt/ mit i&rem SSater, ber in tinem
englifc^en Regiment a(ö {Dlajor geßanben/ ton ei-
nem $übfd?en Eanbgut in gnglanb nad> Dftinbien
verfemt tvorben, unb ̂atte bort ben Später/ beffeir
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einige*, g&tftcb gelie&ted Äinb fte war, in
»etföiebene ©armfonen fregteiten muffen. 3ener,
ein -guter lOfffcier unb ne&en&eg ein eifriger Sager/
gubem ein fe&r unterrichteter 2Jlann, fcatte, rote 23fc
ter wo&t pflegen, benen ber Bimmel feinen ©o$it
vergönnt |at, all fein Äonnen unb SSiffen auf
bie Sodjter übergetragen, unb &ätte fte metfeidjt
in eine Slma^one ̂ctwanbelt, tpenn nid?t eine
Sammerfrau bte Sod^ter, t?$n armen t a6er gebilbes
ten ettern, fld) etfrigft beriDlig angenommen, unb attc
weiblichen ©efd)icfIicf;Peiten, weiblichen ®inn unb
SInftanb 6e^ i^r erhalten unb gepflegt §ätte. 2)ie£
mär aiiid) 6e%) bem regen, talentvollen ©eiße ber
SJlig 3enn^ t>on fo gutem ©rfotg* getcefen, baff
auf eine feltfame SSeife bte felbftftänbige 2lrt eis
neö mutigen Söngltng^ unb bte fcefdjetbene, ein«
gelegene ©itte eineö jartfü^Ienben 9}läbd;en^ ftc&
in igr weinigten, ©te ite6te ̂ u fe^r ben Sßas
ter, um i&m nidjt gefällig &u werben, wo jlc"
nur formte, unb fomit ben 25efd)werben mancher
Reifen, ja felbfi mü&e&oHer unb gefä^rlidjer 3öSs
ben, um feinetwilltn jTd> blofjuflellen. ^tnwieber
füllte fte' tnel 511 natürlid? unb badjte toiel ju ge^
fiinb, um nidjt aßeö @d;5ne unb ®ute ber weib*
liefen 55efd)äftigungen für ba$ eigentliche gtcl ifc
reö gfjrgeiseä anoufe^en. Äurj, ber Bimmel fdjien
fte burdj befonbcre ©unft gletd)fam boppclt erjos
gen ̂ u ^aben, bamit fte bereinft in ßinfamfeit
«nb !Tlot^ mit männlid>em ^Jlutö, in ©lürf unb
©efeHfdjaft a6er mit weiblicher ^olbfeligfeit unb
@cfdnefKd;feit ftcfe ju behaupten t)ermod}te.

S)er SWaior 2)lontrofe war mittlerweile sura
C>6erfjen corgerncft, batte ff$

IV. 25



386

war t>erwunbet unb eJjrenfcoH entlaffen werben.
3)ocfc I)atte er ben 2>efe&l erhalten/ fcor feinem
gänjKd;en Slutfritt au$ bem $riegäbien|i , eine
SInjafcl 3mxiiiben unb au$gebientc ©olbaten nadj
(gurojxx juriicfäufu&ren. Äief fcatte i&n genötigt
auf einem Srieg$fd)iffe bic Ue6erfa§rfc ju machen,
«M>/ bed Dbroattenben ©eeWege^ roegen, feine
Setter fd?Iecöterbingd nid)t burfte aufgenommen
werben» ©d^roer an^ £cr& war i$m jwar biefe
Trennung gegangen* 216er ba er einem mtawa
ten greunbe, bem Sapitain ©recnpelb , feine Socl^
ter unb bie fo $u&erfäfflge Sammerfrau berfe(6en
ftatte überantworten fonnen , unb bad ©d^iff bie«
feö ^apitafnö ein @d)neQfeg(er war; fo ^attebec
Dberft ftd? enblicf? entfc^Ioffen, 511 ber f^mer^i:
d>en Srennung , unb bad um beflo e^er/ ba er
bie ^Öffnung gegen burfte, aü^ 2kfcf)merlid)e
ber §eimreife für feine So^ter auf bieje 2lrt um

Ungefähr flebenäe^n %afat alt war benn
3fau$ rco^genuitö auf bie ßoctxrte &orfad
fliegen, unb war arce$ £age k>or i^rem
auä ber ̂ ünbung bed ©anged abgereist £ie
Sa^rt war aucf? eine geitlang glucflic^ genug «on
Statten gegangen ; aber furdjtbare ©türme unb
&u(e$t bie SSerfofgung einer (farfen franoöfif^en
§rega(te Ratten bie 3)orfa$ fo .weit nacf) £>fctt
getrieben, baf (Te fld) fcatte entfd?Iiepen müJTm/
in bem £afen 25arat)iaö eine puflud;r §u fud)en»
SSon bort bant? war fie, in Ermanglung ctneö
eben fo ftarfen ©dfjneüfegler^, ju einer ©enbung
nad) ber 3nfel 5SimorIaut commanbirf worben,
«nb war fo ungfödfid? gemefen^ burc& einc^ aber-
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mafigen ©türm «6er biefeföc $inauS gegen bie
Außen t>on Sfteu = ©uinea &inaugerat&en, wo
fie in einem no$ unbefannten 2Äeere*jhidij f$efc
terte.

3war fcatte bfe SBannfcfraft' nodf) ?«* gefjaW,
fiel) größtenteils in bie awe$ ©dljaluppen ju
werfen, unb 2){iß Senn^, begenb wie ein 2)las
trofen = 3unge, war fo ^lüdflid? gaoefen, o^»e
Verlegung in bie Heinere \\i fpringen. 2niein
nac^ wenigen 5Iugen6Iicfert $atte bic SSut^ einer
ungeheuren SBoge biep gebce^li^e Sa^eug in
ben 2I6grunb gefcftmettert, unb Slicmanb, at5
bie 3Rifj, burdj ein ^albeö iffiunber, war mit
betn £cben bafcongefoimnetu Sod? erholte auc^
fte nur nad? einer langen pgnmac^t (Td) wte=
ber, unb fanb pd? auf einer giemlid) a&fdjüfjTgeri
gelfenplatte, wo jebe fpatere SBelle, wenn aiic^
nur Sine fid) wieber fo ma^tig ee§o6m ^ätte',
fie unfe^tear $era6 gefpü^A §aben würbe*

2Baö au$ bem eapitain ©reenftelb in ber grfc
fern Schaluppe, unb au$ feinen ja^Irdd;cn 55e=
gleitern geworben fe^, bad toermodjte bie 2IWg
burd?aud nid)t ju jagen. 3n bem ©etiimmei-unb
ber Sßermirrung beö @djtff6rud)ö war fie äuerft
nid;t einmal inne geworben/ baß nod; ein anbe=
reä SJaörjeug / alö baö fieine, in weld;e$ (le
^inab fprang, f?cf) »on ber Sorbette gefrißet ̂ abe,
unb wußte nur ju melben, baß fte ben Sapitain
in biefan ntd)t angetroffen, fo wie aucfc, baß
i^re getreue SSärterin ober (Srjie^erin auf eine
un6egreiflid?e unb ^öd^ft 6etriibenbe SSeife »on
i^rer @eite ̂ inioeg gekommen fe$.

Sltif ber einfamen Äüppe fclü6 baö arme
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Äinb bie erflen Soge ̂ inburd) , wie ou$
befonberer Sügung beö£immel$, fo erfdjopft un&
befinnung*Io$ / baß eö fein (£lenb burd>au* nid)t
ermefTen formte. Sßü&fam fcatte fid)'$ «nporgea
fdjleppt nad) einer &iemlid) tiefen natürlichen ©rotte
»OH roeidjen ©anbtf, unb ^atte ba wofyl IM$S
mal ttier unb sroan&ig ©tunben faß in Einern
fort gefc^lafen/ üb« bod[? in bumpfera ^inbrüten

, p§ne etroaä Sänbereö ju genießen ,
ein paar ro§e ̂ getetjer, bergleid^en innerhalb
Setdci)cö i^rcr §änbe fiel) in 2Inja§l gerate

bort t>orfanben, «>o fle ru{)te.
S)ann am brittai 2Tag Ratten (Ic^ enMid; milbc

Witterung unb ©onnenfj^ein rouber eingeßetlt/
unb bie (ginjTeblertn n?ar ennacbt 511 ̂ebenägcfü^t/
aber aud? «u i'ebem 2lngßgcfüöl i&rcr furchtbaren
£age. 5)ocfe §atte 6a^ ^eitere SBetter fogleid^
i&r bie £0fftumg eingeflößt, bie roa^rfcbeinti^
gerettete gro£e ©cfealuppe be^ @d?iffeö würbe toott
ber füllen @ee al^balb *Bort$eil gieren , unb bfe
fleincre/ ober bie aüfatlig an ba* Ufet gewor?
fene Sernannung beffclben auftufuc^en .fonunen»
3n biefer trofilidjen ßmartung Jatte bie ©cfeijfs
brühige nici;rö ̂ ingeiegentHdbere^, M auf ein
Qnsufad;enbe6 fpeuer ju ienfen; unb ba fle auf
bem Sdjiffe in ber Äldbung eine« ©eefabetten
gelebt, fi«^ gfy folgen gebärbet, 23le(Ter, 5«uer?
jeug unb bergleicfcen mit ficf) geführt 6atte; fo
fanb fle flc^ jefet ungfeid) weniger ̂ ülfloö, alt
pe gen?efen märe of;ne btefe frc^lid) auö einem
Heinen 2Jlutön)iÜen angenommene (ftoüe, bie aber
bocfc »on i^rera SSater ftlbfi i§r war geßattet
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fortwa^renb erhaltene* 3?euer, t^eifö ju
(Srfparung i#re$ wenigen gunbers, unbjugdjos
nung uon ©taf)l unb 2feuerfhin, treffe gu fhter
<£üifobwtg toorbetyfegelnber ©djiffe, war lange un=
ter^aten werbe« mit oHerlety £of§werf fcon ber
gefütterten Goröette, un& fpäter mit getrorfnes
fern ©ra$ ober ©cetang. 6inc SMrofenfifh
ober fonft ein nii^Iicf?ed ©*rät£ ̂n ber gortette
war ber ungtütflidjen SJlig nidjt ju S$etl ge-
worben , unb faum ein paar ̂ lägel §atte fle auä
Srettern fid; t>erfd>affen Knnen. Socf; einige Ees
fcen^mittel, ein gäpdjen 25ier, unb namtntKd?
öad fcon grt^ fdjon erwähnte §ag mit SUifd),
waren tgr in bie £anbe gefallen. SIbec mit reu
djer/ glürflieber @rftnbtingö?raft ^atte fte balb
angefangen atteä 2}l5gltdbe ju bereiten, $u terfer^
tigen unb. ju unternehmen / wad i^r baö Seben
erhalten und i^ren oben 2So$nort erträgif^ ma-
d)cn fonnte. 2)tc tielen SBerfe ber ©tfd)idti&
fett 6efd>aftigten Sag für Sag igren Äopf fowDjl
oB i$re §än5e, unb würben üHma^ig fogar eine
gieb^abere^, bie gepieffenttid) barauf auögien^/
rec^t fcf)Wierige 3)inge, tfjeite öübfd) un^ bcfrie*
bigenb/ t&etfö in ter^äaniguiä^g furjer §eit }ii
ßtanbe-ju bringen. 33e^ ben mannigfaltigen 2In*
Beengungen auf 3?eifen/ 3agben unb Jif4par=
t&ieen iu ©efettfd>aft i^re^ S5ater5 ̂ atte über»

bie anfd)lagige £od;ter gar SSiefeä gelernt,
in gar Sftandjem geübt, unb war befcnberä

worben, furd>t^ jeber fommenben SSi-
berwärtigWt ober ©efa^r entgegen ju fe^en. 2Im
meißen j'ebocfe fcatte ber fromme ©ebanfe t^r 2Jtetf>
eingeflößt, baß @ott WD&I nidEjt umfonft -
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tyr guttun ober ©efdjuf, - fie aor allen tfjren
©efä^rten fo felffain gerettet &a6e, unb fo gna=
benfcoll 6e$ ©efunb&eit unb Kräften, ja, bep
reirf)(id;en ̂ ülfömitteln einer nufcli$en ffiefd&äftir
gung ehalte.

Zeitrechnung ju fuhren $atte bie SKip in ben
erfien geiten t^ced ̂ lufent^attö auf ber wu^euben
Klippe jmar terfaumt; n?cÜ fte bamalö mit üiel
gu fciel §utec(Td)t bfe 2Infunft ber rettenben gro=
fen ©c^aüippe erwartete. 2!ud> wupte (Te baö
S)atüra t$re$ ©cbiffbrudje^ nid)t genau anjuses
fcen.- 2I6er bag (Je an britt^ate Robtt in %et
@fnfamfeit toetleSt ̂abe, ba^ war .i^r gemfp, unb
ergab ff* ium £&eil airi Sage^firi^en / SSß^ens
unb SBonat^ei^en, mit benen fie an ber Seite
icanb i^rer ©rotte fpäter^in (Td> bic entdknbe
§eft anganerft §ütie. 2)en SOtangel an
gerat§ war i§r ganj befcnberä \d)m^iid
fen; aber nad) 2irt ber SRab^en unb
fatte fte bie erlebte Vergangenheit t?fel getreuer
im ©ebfi^tnif aufbehalten. alä bfe Banner, te
fonberö bie SBteEefer unb bie nacf) au^en gin
benben %H tyun pflegen.

9Kc «wt baö g(ucflfd}e ©efdjopf barüSer
fel^ift getpefen/ ba$ ©ott eö berefaff wieber a^
berufen nxrbe ton bem einfamen Seifen. 2iae 3fc
Knfone, - war broßid)ter SBBeife i&r Äwfigrunb ges
toefen, - clfe ^obinfone, öon benen man tieöt, ftnb
fa bocf) glücHi^ geim gefommen, ober ti jtnb
2nenfc&en ju i^nen gelangt; unb ber Hebe &ott
wirb tö wcfil m>4 befTer machen, aB ein fc^tua?
djer^ wenn aud> gutgeräiger ^manfc^reiber, be«
fa eine Sotinfonabe abjufaffeji beliebt.
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SSiete JBeföofttgüng unb Untergattung fcatte bie
SJlifJ tn ber (£rsie&ung unb §<ü)mung einiger SSo*
ge( gefiinben, bie an sugängtic^en Orten ber raus
djenben Slippe von ben Sitten ausgebrütet/ unb
Don i§r au$ ben Sleßern genommen roorben. 3m-
mer jcbocfy Jjatte roteber ein Unfall ifjr bie Spiere
entrifjen, ober fle mären un&erfei&end ausgeblieben;
unb bief toar au$ gefdje^en mit bem 3Iteatrof,
roeldfjen 3fri§ »emunbet unb bann mit feinet
2inttüort auf bie fo folgereid^e (^inlabung^ ber
2Rlf entlaffen Satte.

Ö/ föflte 3«^t)/ t<& roSrc su Pols getüorbert,
unb #itte mf^ ö^u itermüt^ig'geblaut, »ena
ber 9SogeI mit bem aefd?eib su mir jurücfgefe^rt
wäre! O§neöin fam icfe 6alb in meiner 2töge=
fd}ieben^ett mir ^or/ aB fei) idE) aUein in ber §£Belt,
unb aQtö Anbete nur ba, um micf) enttoeber ju
nähren unb su laben, ober bereinß su retten unb
p entfd)äbigen. 34> ^otte fafl alle Sßer
unb aüe^ COlüg au^ ben ©ebanfen Verloren/
nad) 3Renfd)enleben unb 07Ienfd^engIücf s
men i(t. £)a5 iuar fretjlicf) rco^I eine §ulaffung
beö ̂ immelö, ber nid;t meine SSersroetffung wollte;
aber id) war 5ocf? faft auf bem 2Bege, mtd) barob
für ein aüflcrorbentlid&eä SBerfseug beffelben an^
£Ufe§en, bem aUein fo merfwü^bige 2)inge su gan^
aufkrorbentlidjen graedfen begegnen müßten. Unb
fle^c ba, ©ott ̂ at 2Iüe^ roo§Igemad?t! Sf^iin'
fü§rt gutig feine £anb mid; su SKenfd^en, benen
fiebenfad? unb fiebensigfad) fo»iel §etl roieberfa&s
ren, atö mir, bie mid) freunbüd) in t^ce üEJlitte
aufgenommen {jaben, unb benen 2iae^, roa$ i^
Seither gelernt unb erfaßten, jum Septcn gem=
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djen fonn, tpcit ü&er 6en armfeligen Stoßen §ü
au*, 6en rt mir fcl&f* etwi bringen formte,

m* ja, fcefcfelog 6ie gute 3«in$, 6er wei
SBater im $ixmd Wge »oa nun <w e$ fugen,
6af id> um fa tre^ec un5 nu^Iid;et
meine neuen £ftetn un& Srüöa;/ ote
genigjam bt4« nur an mic^ g^ad^t
ganje SBelt nur ftr uiid; fcu gebrauten
ISunf* ge&eflt! -

S)uß ipar 6er ungefähre 3n$alt 6er
geri unferer iungen Sfeunbin, uu6 feltfam
wfdjtc mi^ 6er ©d?Iu^ 6erf«I6enf 6er ,wm einer
gwfen ©utmüt^igf eit , un6 jugletd; DDH ei««
fon6erbaren 23e6enffid;?ei£ ober 2Ieng(iiid;feit

tiefgeprüfte So^fer ! nagm id>
e^ ilt aaeseit gutj jt(ö ja

.06 6er Bimmel gerade 5a 6 mit üa5
roojjauf '.IM? fclbft git^tekn unb Einarbeiten.
leidet t(i fcie Säuf^ung 6a6e^^ bap ber genfer
ber Sd)irffale nadf) unfern §tpecfen (Td> ridjte:/
toä^renb er4 jjnr bie [einigen/ bie atlein guten
1116 eroig gültigen mit und fütbern wiü,
gctrrft, n?enn 6u einen älugenUitf geirrt
unb bicf> in 6er §anb ©ötteö für allju
jig Jieftefil Sie^/ and> weifw SJlanncr
6ü^e ©eifler fcafcn fid? oft ju ^ocf> (uigefd;IagenA
iut6 fln6 wir SKittel geroefen/ in6em fle (I(b für
6ad <£n6£fel ganzer ?dten un6 §a^Ireid;er Golfer

lag min nidjt and) un$ in beine
geraden/ mein Äinb! 2)u 6ift

m^r für un^ gerettet roorben, alt mit für
unb »pll? ®ottf bap tpir alle pfanunen
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nur gerettet unb begKirft roorben fetyen ouf bfefen
abgelegenen, fo fronen lüften, um bereinf* üieU
leidet £unberten unb £aurenben ton minber glücf=
lieben Sftenfdben eine fjrefcftätte ju . gemäßen !
2Sie manche* 2anb i|i urfprüngKd) son SBenigen
bereitet werben $u einem SBo&npIafc unb einer fe=
genreiifcen £eunatij für 55iele! SSir pnb fyfyQt*
unirbigt t>on ®ott, wenn audi) nur einfl ja^Ireü
djen «Dlenfdjen SBo^Iftanb unb trieben gu Sahf=
fagung gegen ben SlITgütigen/ ber folcf^e *Borforge
get^on , ^ier bacjubieten vermögen. S^idE?fö merbc
gefpart ton un£, biefeö £anb bemo&nbarer, frucftt«
bringenber, fixerer unb freunblicfcer für IKitinen-
fcfjen unb SJlitberool^ner ju machen! - (£ine liebe,
treugenjittte §elferinf »ie bu, meine Socfcter!
fotl un^ geehrt unb gepriefen feün in biefem ebefo
Oefdjäfte, unb fiir unö beöberfeit* iß nun ein
SBetteifer möglich, ber $e$en3a$*e lang nn^, unb
fall breft Sa^re lang bir gefehlt fcaL ©üttte bte
^rfe^ung bad umfrnjft teranflaUet unb
geführt gaben? <£ö fälTt ja hia Sperling

o&nc ben SBiilen bed ^imraltfc^en

9Rir tvenigflen^/ ptl ^ier bte ÜJlutter ein/ mit
t(i großes £eü mieberfa§rett> . gute 3enn^, burc^
beine Bereinigung mit und! @infam gelaffen ju
fo mancher gtift, beloben mit ^unbert gorgcn
unb ©efdjäften, .bt'rfcon ber männlichen 2fugen5
toeber geteilt/ nccf) aud) nad) S3iüigfeit anerfannt
werben müßten, baju mitunter fegr untno&I unb
fe&r feefümmert über meine ©efunbfjeit, bin ic^
jeiSt «bergUicf liefe, eine Socfeter in bir gefunben
BU gaben, ftie nijiig^ gef^iät, bien^miOig unb
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fo Reitet i fr/ baf? fle mir jebe 2Ir6eit unb jeben
Dummer ^e^nfad) erleichtern famu '

Ünb id), na&m 8rrifc ba$ Sütort, benfe wie
ein alt«? tapfere* Sitte* nun iebe ©efafjr mit
Doppelter Steubigfett übcc mid) ju nehmen,
mit doppeltem ©lud* nnb 2Rutge ju
lucnn 2Ri£ Sennt) mir 6en ritterltd;en
3)atrf erneuen tuiK. (Sie Jat ?ein att^u

«n& ed n?ic& f^n 2tajfcengimg unb
(eiurfett/ um t£rä «§renben 25et)faE5

5" roejäen.
in^egen, fpjad; grn(l mit £al6 utitet?

örürfter, fcäjigßcöer ©timmr/ mir jpir& ein IWa
wenig 3to<)fi tor ber fd>acfa^igeti unb rührigen
©*roe(ier/ Sie fo öiel SSife 311 ©ebote ßat. 3c&
werbe muffen ju J^aufe 6Iei6en mit Sü^ergele^t^
Jeit, unb mfd) aufraffen aud ie&em SInfaHe der
liefen Srä^^eit, 5ie mir immer nid? ein ^Bein
unterfd}lasen ioill, fo&alb id> micf? nidEjt graüfam
jufammenn mömc und SBibertfanb t^ue.

3acf meinte, 5aö fei) 2Ktte^ ganj ^renroet^;
0er am meiden freue er fld), bap eö mitunter
nun toie&er ludtger un5 fpajlic^er gerge^en würbe;
fcenn iie 25rü6er ftengen an, gar ernfi&öffr §ers
m ju roerben, bte. feine Reffen me^r auffommen
liefen, unb immer nur @ub> su fpielen mit
@paf? unb @d;manf, fetp bod) aud; j
fc^macft»

3* flöer werbe mir Scbenfjeit nehmen,
enblicfe gfran^ unb fegen/ wie bte neue
jier mir sufagen tootte. 9Sieaeid)t werbe irf) »un i&rem
feinen 3ünseW>en fett(l am 6e(len erführen, wo*
mir 2fa>t& fey, unb will micf; fd^on bacauf
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bann/ auf ba£ audj idj t>on i£rer ̂ Bereinigung
mit und meinen 33ort&eil fcegie^e.

@9/ *9> rief SJlif* 3enn$ fcier ̂ S, wieviel
werbe nun id) erfi gn ©ute machen, wenn 2Ifle
von mir ginen fo 2Hqnd>e$ ju gewinnen benfrn!
3dj fricge fcon fe$* $perfonen Sefe^rung, 25e^=
fpief, Staty, ^ülfe, unb bet Ue6erf$u£ fft gac
gu gro^. 216er iü) mitt mtc^ einteilen, unb
für baö nad;ße 3a§r raid) an bie toere^rte ÜJIut=
tet fairen. Qtft muf ba^ tnele @d^one, fromme
unb ©ute ton t$r auf mid) äfeergegen, bü id)
§eit unb Kaum &a6e, bfe 55ortreiPic^feit ber £ers
ren grübet mir ju £ftuge ju machen. Unb bann/
wenn icfy auc^ an btefen miä) 5eü6t, tt)tU id> bem
e^rotirbigen §Bater micf; nähern/ ber nucfj ba^
§6'd?(ie lehren roirb.

2)iefe ^alb naiüe unb treuherzige, fcalb bo^
ipieber f^aif^afte 2leuf etung - ber 2)Zig 6efd)lof
ba$ ©efpfcäc^; e^ waren 3lße bamit
unb id) mu^te mtd) wunbern über bie
geit etneö SKäbcfeeni/ bad faß: bre$ 3a§re
ben Umgang mit 2ßenfd^en fo gänalid^ entbehrt
fcotte.

SSalb waren wir aUe wieber an unfern £age&
gcfdjaften. Sie $alcJ)6renneret) lief mit bem
2l6enb p gnbe, unb bie §a&l ber Stinbcnsgfäfs

war $inreid[?enb, um ben Ertrag juc Ue=
nac^ JJelfenJeim auftune^men. (£ö würbe

jebocfe bre^ Sage noc& an biefer ©teile »erweitt,
tnbem td^ ben SSorratg ber ©oba^ pffanjen, bie
wir fammelten unb borrtcn gur fünfttgen @ei=
fen = ̂Bereitung, »ad) SKö'gK^feit ^u »ermeören
wimfd}ie. 2Iuc^ machte ic^ eine uorläujtge
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unb &ad ßrgebnif* roor günftig, benn bie ju
Slfdje tierbrannten Äcautet lieferten iüof)l ein paar
?)funbc jener glasartigen SKaffe, bie jum ©eioinn
fced geläuterten 2ltfal?ä ober ©abafaljed ben (Stoff
iar&ietet.

3« unferem 5ttfamraenleben wäörenb liefet geifc
gälte id^ aUe (Gelegenheit §u bemerken / mit roeldjet

unb Sienftfertigfeit S^ß fid) forts
umt^at um 27iif 3ennp; übet aud) mit
eiferfucfjt er tuac^te Ü6ec Sltte^, roai

feine 23tüber bem lieSendmiirbigen 2Jlä&c(;en ec=
riefen, ober ma^ fie Don bemfe(6en an freuub-
liefen £Borten unb gefälligen (^nueifungen yi
©ute befamai.

2)teg termod^te mic^/ fofort allem möglichen
§trifle vorzubeugen; un& ba id) rco^ münf^te,
fcag 3enn$ mit 5^6 am tnnigßen tetbunben
iriirbc, hingegen aber $tit ju gewinnen bebaut
fe^n mupte, unb ü6er t^re Jufunfc §u entfd?ei-
5en fein SJed&t §u jjaben glaubte; fo fpracft id>
cm ÜJlorgen unfered Slufbrud^e^ jur 3?utffe$r nacö

in 5er SSerfammlung meinet ganzen
mit *fta$brucf unb großem &rnfl

fcie folgenben Sßorte: mit machen und nun, meine
£ieben! fertig, roieber unfere £eimat() ju bejie^en,
unb bie neue, ton ©ott und äug*f"&rtc Sod?ter
foH bafelbft ein freies/ ^eitered ̂ robejaör inun^
ferer SJlitte verleben, um §u fe&en, ob fie gern
aud) in gufunft 6ep und fierivetlen/ ober lieber
in irgenb eine fruchtbare ßinfamfeit fid) raieber
Burürfäie§en motte, geigten bie uier Srüber f?d>
ni*t toerträglid?, nachgiebig, unb mit einem SBorte

gegen fie; fo märe id) ber G'rtle, ber
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fte mit äffen SebürfmfFen efned (Ic&ern unb ünge-
nehmen gebend nad) unfereui teilen Vermögen
audßatten, unb ton und wegführen würbe; ober
fcielme^r, id) würbe fcie gebaren »erweifen tn bie
entlegenfte ton unfern Slnfagen, unb gut <£r$al=
tung &ed grie&end lieber ;ebe Trennung ertcogen,
al5 £roietrad)t, Dleib unb ©e^änfe in unferem
Äreife bulben. S5ie SDlif ift bec SUlutter übergcs
ben p aller pflege, Leitung un^ SSeifung, be=
ren (Te bebürfen mag; unb 9]iemanb fott fic ju
meiftern, Sfjiemanb 511 be^errfdjen fucfyen. 5)a^
weibliche ©efd;Ied;t ill baö jartere unb fd?iO(U
d?ere; cd fcat nur unjureic^enbe 2Saffen gegen
ba$ rau^e, fo tiel fiarfece, männliche. 2)arunt
fe^en wir aud) bet) n?Üben 5ßolfern bie SSeibec
fo &au)ig entwürbiget §u £afttöieren unb QUa*
Binnen/ o^ne ©elbftilanbigfeit. 2Bir aber/ liebe
©o^nel .(Tn& entfprungen and einem gebilbeten
2$olfe unb ftnb Driften. Und gelernt ©iite,
2iebe, Sflad^djt, 3f rieb fertigfeit unter und , aber
um beflo me^r gegen ein *>erein3elted t iinbef^iüg=
teö SDtäbd;en, bad mit fo öieler Ergebenheit in uns
fern gamilienfreid eintritt.

Sflad) biefer 2(nrebe/ bie befonberä auf
altern Änaben ben tiefjien ©inbrucf gemacht
lief idij, o^ne weitete SSemerfungm cber 2ßer=
^anblungen über biefen mir wichtigen ©egenßanb,
Sebermann ju feinem aufgetragenen ©efcfcäfte fd;rei=
ten, unb wir malten und bereit, nad? einem
<Stiinbd;en aufzubrechen, wad um fo efjer angieng,
ba ber Äald; fdjon früher war eingefd;ifft wor=
ben. 2Iu* fputete fld? 3)länmg[i* mit Jreuben;
benn bie ffllutter unb id^ bebac^Un, wie »iel. cd
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ba&eün raerbe gu tfjun ge&en, unb »nie manche
not&ige 2lr&eit bort aufgelaufen fe$; Sftij? Senns
brannte &or Unge&ulb, baö ton ben Knaben fciel
gegriffene S elfen&aud, ba$ät$erifd;e Sa ums
f * log, unb bie $um erftenmal fo fcorne&m 6enann=
ten {anblicken Villen fce$ bei; Älu$, auf
$rofpe!t&ia unb 6e§ SSaJbegg in 2Iugenfd)ein ju
nehmen; enblic^ bfe Änaben etfd)ö'pften pd) in
grääjjlungett unib SSet^efgnngen allrö beffen, m&
(ie \>orjeigenA einrichten, tecbeffern, ja, fdj^enfen
unb »ereöcen moüten, wenn SKtf 3enn^ nur e^
ju fe^en unb anjune^men mürbfgte.

@d)on auf bec ̂ eimfa^t, bie ben gtütfKcfea
(len unb fcönettßeff §otfgang ^atte, tuarba^ junge
«Bölf unerfättlicö in SStnfen, 2Inga6en unbWufc
«nanberfegungen. @in faß fomffdjer SSettftuejt
er§ub fid? unter ben Äna&en, n>er am frü&ften,
bünbfgjlen unb .anjieöenbften /eben neuen ©egen*
(ianb bejeitfenen unb 6efcf?rei6en Hnnte. SÖgtr fufc
ren ia offener ©ee um bie SBorgefwrge ber Sitfa
flu& unb ber ©twmpfnafe ^in, unb erreichten fri^
^eitig im Dlad)mittag Cprofpeft^iü, n?o id) mans
nigfaltfger 3Sorfe^rungen wegen, bad
Her aufeufölagen befdjlof. 2!6er ̂ rife unb
mußten fogleicf? im Äajaf tüciter rubern, föflfets
fenöeiin/ um 5lüeö bort §u unferem empfang in
25ereitfd?aft §u fe^en, unb eö freute mid), ba|
grri^ - nur mit einer gan§ leifen 2Ieuperung,
rote gern er geblieben toäre, - frd? alöbatb ers
mannte, fern 8ral)*ä*ug beßieg, unb bfe §o!&e
9Jh'p 3enn^ öertie^, 6e^ ber er jett^et fo W*
5ertrcnnli$ unb fo gern t>er&arret fcatte.

2)ie gute SKip fii^te (td; ü&erfd;n)engli$ 6e-
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eben, frucfct&aren unb felbfl.mate'fcfcen ganbßri=
d)t6t ber in ber 2$at gegen bie raudjenbc Älippe
gan$ Ijerrüd? abftadj. 2Iu$ freute f?e ftd? finb=
HdEj 5e5 jungen unb alten ̂au^t^eö, ier ̂ ii^
n«/ giegen un5 @d>ofc, gipifcfeen fcenen fle fd^etr
genb, Iad)en5, Keöfofenb gepurnfpcang / wie dn
SDIä&cf;en §twfd)«i 6en puppen einec
2fleuia§r$ s Sefdperung.

®a id& Urißen gern 6a$ Vergnügen
iOZiß 3*nn$ baö eclumal gu (et;
§£BaI5egg un6 nad) gülfen^ocft ju begleiten, um
die 25efanntfrf?aft mit biefen nod; ungleich an*
mut&igern SGSoönßeüen gu machen; fo liep ic&
am folgenden borgen ipie6cc in 5ie @«e ßed^en^
un& roic fegelten atfernääjft ju 5ec 2SüÜpfcf? = 3n=
fei ̂ in, roo nun fcollen&5 öie Äamncben 5üö ̂nts
jüd'en 5et gefü^teotlen Äodjter auf 5aö §od;ße
Weigerten. 3rf> freute mid> an6e^) biefer ©puren
einer guten unb liebreichen ©emut^art, öie leidet
aürö gebenbe mit SBo^üuoüen 511 umfaffen geneigt
fd;ien, unb id) bat bte SJIif, öön nun an bie
Äaiunc^en aB i§r (gigentöum anjufej&en, inbem id;
fcoffte, (le follte 6alb £u(l unb-2Ruf?e bekommen,
ba^ weiche ©eiben^aöc auf baä gmerfmäpigde füt
fid) äu verarbeiten.

SHan wirb fd?on &on feI6(! ben torau^ gcfan6=
ten 3im; Sungen jutrauen, bog fle unfere (£in-
faf;ct in bie CKettungöbudjt nact; aüen Äräften 511
fcer&errlidjen fiid;ten* gmolfflarfe, mit siemli^cs.
9?afd)l)eit {jintereinanber fclgenbe Äanonenfd;ü(Je »oh
ber £od;it>aci;c bc^ Jelfenö ^erab faiutirten unö;

grnff ivac unjufneben, bap e^ nid?t
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fd;on mieber fld) beö unä einfanb, efje mir nodl)
unfere 2Juäfd;iffung soflftänbig in'ö SSerf gefefct
Ratten.

2IIä mir aber bamit gu ©tanbc gekommen, unb
nun laijgfam &ormärt$ fdjritten nad) unferer §ub=
fdjen, bidjt uraranften SBofjnung, - Iuflu?an=
beinb §n?ifd()en buftreicfcen @e6iifd?en unb auf ge=
fd^Iängelten ̂Pfaben, wie ju einem reißen englü
fc^en ganbflg; - alä toon aUen ©eiren lebenbi^
ge$ ©ejroitfdjer unb ©eflatter in ben ©trauten
fid) funb gab; a& bie fcf)onen unb feltenen©e=
fdjopfe unfereS ©epugeIrSeftanb'5, balb neugie=
tig7 balb ga^m fld; anfdjmfegenb, ^et6e^)I;üpfrcn
ober nieberflatterten: ba ergriff eö bie gute 2Äiß b(d
gur tiefften fßü^rung, unb i§r feudjteä Oluge ter=
fünbigte berebter, alö feine SSorte, wie feiig fie
flife fid; ftnbe. 2Bir aber füllten und erft nun
geboppelt reic^, unb empfonben redjt roaä c^
^eiße, bag ©eben feiiger afe ̂ e^men fe^).

3n ber luftigen, K$ 6efd|)atteten ©aüerie un?
ferer SEo^nung, »or ber Sftitte beö §aupt=Sin-
gangd, bemerken mir je£t mit fca^er Ueberra?
fcfcung einen gebecften Sifd?, unb rounberli* bunt
flanb auf bemfdben QIUcö be^famraen, ma^ mir
*>on alten ober neuen, europäifd;en ober fetöfi »ers
fertigten ©erät§fd)aften nur irgenb beftfcen mocf)=
ten. fjelfenijetmifdjer CporceEan, 25ainbuögefd?irr,
Äofoöfd;alen, 25ed?er ton ©traugene^ern Ratten
fid> ben ©läfern, §Iafd)en unb Seflern au$ bein
geßranbeten ©d;tffe be^gefettt, unb baö 2lben=
teuerli*e bed 2inbiicfe mär in ^o^em ©rabe fcer=
me^rt burd? aufgefleüte ober an ©d?nüren fre^)=
fd;mebenbe SSi'gel auö unferem iDIufeum, bie eine

IV. 26
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liebliche SSufdjung uon parabieflfdfjem
leben mit o Her @reatur gewährten. Snblid/ eine
große mit Rapier überjogene Safet, umMnjt
mit mclfarbigen Sfütfjen unb Säumen , fjieng über
ber ganzen fjeßsölnßalt, iinb in ^often, rotfjs
gematten 23ud?f!aben war barauf gu lefen : SSfoat
SJttf* 3*nn$ 9Jlontrofe! ©efegnct fe^ tyt
gang in 6ie Älaufe 6

te ©efaffe oller 2Irt fleHten übrigen^ fein
leereö ©epränge t>or. 2öa^ nur in ber ̂ i(e mär
auf^utretben gemefen , bad füllte fie. SÖJetfc
(Janarienfect unb fette SJtttd) fuben ein,
511 ßiflen. Sriicbte j'eber 2lrt boten eine toitf=
fommene (Srfrifdjung bar* 2)ie %ti§t , bfe ©ol6=
orange, bie mürgige 2Inana^ ladeten auö frifd?em
Slättergrün , unb anbere ̂rüd)te geigten flc^ auf^
gefiapett in fleinen ?)^ramiben. 3a felbfi ein
wärmet "gtfc^geridjt unb^ ein anfe&nlidjer 25raten
auf einer roärmenben Äo^pfanne ücr^errlfcfeten ben
©c^maiiß, unb ich fagte lad>elnb gu granj^en:
eö ̂at ein 5^^e^^ «id> be^geßanbcn, unb öflt
fein: Stfcfolein betf bidi)! für euci) audgefpro^
ci^en. - @r aber rieb mit bebeutfamer ^panto=
mime bie Slugen, wie ein ©d;fafttunfener, unb
irf) begriff, ba^ bte watferen 5wet; jungen 'fe(6fi
^ie Sflad)t gu §ü(fe genommen, unb ftc^ ben

abgebrochen, um ben fe(lltd;eu (Empfang
tewnfialten , ber un$ fo angenehm über=

Sennip - jtpifd^en mir unb ber OTutter
- erfjielt ben e^cenplal? an ber ftattlicf; befefe*
ten £afe(; &tnft unb 3atf festen (Td; cbenfaüö;
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unb Scans liefen e$ (Tc& tifd)t ne&men,
in afler gotm bfe ̂ Aufwartung gu beforgen, \w
fcety, fie mit ̂ anbtüc^ern unter bem SIrme al$
Äcflner §erum (prangen, ba$ ffleifd> ̂ Ie9ten/
bie Seiler roed&felten, unb überhaupt mit einer
grertigfeit i£r 2lmt toerfa^en, bafj'ttnr oft (£ffen
unb Srinfen uergaßen, um nur t£nen ju^ufe^en,
bodf) o§ne baf ioir bie 9?oHe tjornefemer unb einer
folgen Sebienung gewußter ©äße gu fpulen un-
terlagen Ratten.

£)er *ftaci;mittag toar ein neue^, immer roed^
felnbed geft, roobeö fflltp Sennip julelt beijnage
5U beflagen mär; benn red;W, Itnfd, tocrn unb
Hinten ertonte @d)lag auf,@^(ag: o/ liefce SDZip,
foramen @ie ̂ie^er! ©teigen ©ie ba hinauf!
©e^en @w bief! Unterfudjen ©ie erß baö! -
unb toie bie Gnnfobungen ber Dier Änaben n$d)
weiter lauteten, ©d 6eburfte öer ©ewanbt&eit
bed üJläbcbenö/ um 2IlIcn genug su tgun/ unb
jebeä cmünfd)te gdd^en bed SepfaHö, ber Sfteil-
iiagme unb ber fBermunberung be&orig an$ubrins
gen» 3n §au^ uub ̂ o&le, SSorpIafe unb ©arten
Hieb fein SSinfel ungejeigt unb unbcfdjaut, aß
bie arme &ud)t, ber bodj fo wefentließe SWittet
punft be$ ^äuölid&en unb gebd&Iid)en Äafe^n^
2Iud> lachte SKig 2fennö juleftt alle fcier 3ungen
auö, fprang an bie ©eite ber SKutter, unb bat,
nun enblid) aud) ̂ ingefu§rt p werben, ipo&in (Ie
ge&ore. Sie Butter aber na^m bicfe 25itte mit
SSo^gtfaüen auf, richtete i&ren ©ang nacf? bec
Südje, unb lüg bie öier bienfitguenben Saüalicre
ein wenig verblüfft 51« ©eite ftefjen; fo bog 3arf
mit auögefpreiftten §änbea unb gingern fiü) bad
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3eid;en einer langen Sftafe madjte, unb
fcf>rt fcintemücg ftrang, um (Td; anberdwo ein

2lm folgenben Sage war Med früfoettig reg,
um einen Sinkflug na* ftallen&otft ju bereiten*
unb id> fanb in ber S^at ratsam, baß mir ind*
gefammt ̂injogen , um ben lange »erfäumten
SfSo&nflfc nrieber einmal fcon ©runb aud ju be=
nötigen, unb nad> Sebürfnif ̂ ergufteHen. 3fm
näc^ften ^uimer , fagte id) , muffen a&rocdjfeln&
öWe^ unb jroe^ ,toon unä bort reftbieren, fonfl
wirb unö baö fc^one 25aumfd?[op in Äurjem rui?
nirt. - Q$ roar fre^Iid) n)ol)l au ̂ «g^^iffn, baß
ber t>ortreffh'd)e @d?u^ , ben gelfenfteim allen un^
fern SefT^umern an 9)lo6iHen, ^au^rat^ unb
bergleidjen, jumal für bie 9?egen5eit barbot, unb
bk nüMid^en bafTgen (Einrichtungen, bie
ten , bie SKafcfoinen , enblid) bie (Tdjere
für unfere ̂ r^uge, und fe me§r unb me^r
JJelfen^eim g[eid?fam feftbannten. 216er id) woütc
bod) galfenöorfi:, gwger SSortfjeile wegen,
au$ ntd)t eingehen lallen. S)ie Rauben , bie
nen unb alle^ SSiefj befanb ficf) bort gar ju
unb §atte bie ÜÄittef brt Unter^altö gar ju 6es
<iuem unb §u reidjlic^ in gefiederter Sflä^e.

3>a unfere 9?dt= unb gugt^iere - au%eiu)m=
men ber ©trauf - fuft aüe 6e^ JJalfen^orfi: in
offener SSkibe fld; aufhielten; fo mußten roir fre^)=
lid) ju JJug ̂ in wanbern, unb nur 3arf fd;ma=
bronierk auf bem großen 2ang^ald ju nid;t gerin*
gern (Srgo^n üor und fcin. Sulefet aber
«r ben 3?eißau$, »erfcf^roanb und auö bem

unb fam und nad; einer (larfen
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fhmbe wieber mit bem Srupp Kner agiere entgc=
gen, bie er tofh'g &or |7d; weg trieb unb unö anbot
jum leiten, waö jwar uon Spliß Sennö ni*t
genehmigt würbe, wo&I aber twu gtifc, ber nidjt
fl&ne 2lnw<mblung &<m @iferfud[)t feine (fieitfünlle
auf bem Seicfetfug neben 3acf parabieren, li$t
«nb in ber S^at fid) 25et>faÜ toerbiente.

3cb fanb ben ßuftanb ber Saummoönung un&
ber ©tattungen am guße berfelben ä«?ifd)en &cn
©trebpfeilern ber SBurjeln nicfet eben naü) SSiinfd?,
unb toir nnbraeten ber. Säuberung, 5luöbefferung
ober ̂erfießung be$ SSefentH^ften eine t?oüe SHSodje,
bte aber nid;t einmal ̂ tnlangte/ um aUe5 @rfor^
berücke gu beroerflMigen. So war inbeffen, trof
Dieler Sirbett/ ein luftiger SUifent^jalt, ben mir
und ijier gönnten; benn Sebermann jeigte fiel)
guttoiüig unb gut gelaunt; man fc&ritt mut&ig
ju iebem ©efd^äft, unb bie geßeigerte Äorpet-
fraft ber Änaben bemä^rtc (Tcfe burdi; rafd^ere unb
befriebigenbcre Sluöfü^rung, fo n>ie fcimuieber bie
^Tlupeßunben getüürst mürben burd? manche neue
Unterhaltung, bie SDZifü Sennt) auö i^rera roe*=
felreicfcen £eben und barjubieten gefd;icft un6 be^
reit war. 2)iefe frifdjen Elemente ber Anregung,
ber SSergletdfjung unb ernxigung traten unö ind=
gefammt WQfyL S)ie SDlutter freute (Td>, -balb ein
neued ©erid?t, balb ein neued ©tücf weiblidjer
Arbeit mit §ülfe ber ©efä^rtin« jur ©cfeau su
fetten, gtifc enttptdfelte me^r gartöeit unb ©es
fätfigfeit, fo wie ̂ inwieberum me&r Sraft ober
25e^arrlid)feit. grn(i lieg ftd; über 55ieled aud
ber 9laturgefdjidbte unb ben ©itten ber SSolfer

ffie^ 3adf gewann baS ?)ofTen6afte
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unb ©efdjmad, roeil er e$ nidjt ertras
gen fonnte, menn SÖtff 2fenntj gleidjgültig blieb
bep feinen ©djroänfen, roa$ jebeömal ber gatt
war/ wenn fie ausarteten in blofk ̂ anärourlte
ret? ober geißlofe SBieber^otong. g-ranj hingegen
würbe sumeift angeregt burdj ben fo praftifdjen
©inn ber ©djttefter/ mit roelc^em fie aitteö §u
nu^en/ Slüera eine geüfame ober eine nad)t$eiftge
©eite für jefct ober für bie gufunft absulaufd>en
»erfianb. SJlir felbft enblid? war ba* fanfte, eins
fdjmeidjelnbe SSefen beö SJläbdjen^, feine ̂arms
ioflgfeifc unb ̂>eiterfeit eine Verfügung mancher
Qlnßrengung ; id> fü^e mi* baburdj aufgelegt
ter §u tterfd^iebenen neuen Unternehmungen; unb
botjugticj? fanb id> mi^ bereichert an mannigfaU
tigen ̂ Beobachtungen / t^eild über bie menfd?lid)t
Statur überhaupt, t&eiB über bie Senf s unb ©e*
mut^art meiner ©o^nc, benen id) nun tuieber
auf anbere SBeife, ate bi^er/ in manchem ©us
ten befcfr&erlid^ fetjn fonnte.

gjlit einem allgemeinen 2Mf[uge nad) SSaföegg
in bie 9leip = (grnbte fd^Iog pd? ber 2lufcntöaft
$u gfatfcngorfh 3Bir jogen in einer fiattlüj)en
gara^ane, SBieg unb SBogel, 2IfP unb ^unbe,
SBagen unb Sfcftfo'rbe/ fämmtlid) nur fa^renb
ober reitenb, nad) ber romantifcfaen Kolonie/ unb
mandjeö Abenteuer1 ber frühem Seit würbe an Drt
unb ©teile mit tnelera Vergnügen aufgefrifcftt.
lleber^aupt lag ein großer pauber für un* in bem
IRücfblicf auf eine &ietnlid; reiche Vergangenheit/
unb ein anbrer nid^t »i«I geringerer ertt>udj$ un$
me^r unb me$r au& bem ̂ in^licf auf eine ßd)
offnenbe planreid^e gufunft* 3n ber S^at, bie
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<Stunbe ber ©egemtmrt, immer ja ^ö'dbd fre?
fd?ränft, wirb bem SOftenfdjen am genu|t?ofljhn
öurdj Erinnerung unb burd> SSorfafc ober £off=
jtung. 2Ber nidjtd gttgan unb mcfctd erlebt fcat, wer
nidjtd beginnt nickte unb erftrefcen mü, ber fdjneu
bet gleidrfam ton bem Saume feinet Bebend bie
SButädn unb bie STefle roeg� Q6 bleibt etnnacf-
t er, faß roiberroärtiger ©trunf übrig, ton bem
man unlußtg bie SHtcfe abmenbet. §roar Ratten
suir auf imfer ftu$ere£ Ee^en in (Europa jurücf^
fe^en fönnen; aber eö lag Hinter und jenfcitö ei=
ner ungeheuren Äluft, unb am lieöften gebauten
wir gar. nidjt 5effeI6en, um nicf^t Stoff jur Un-
jufrieben^eit mit unfrer emfamen Eage barauä ju
fd;opfen, unb flicht ber ®e^nfud;t nad; 2Jlen=
fdjem>erfe£r rofeber ©pielraum gu geftatten. 3Ufo
freute mic^'d ie^t innig, auf bie ̂ efjn verlaufenen
3a§re biefeä Derein^elten £ebenö ̂inguf^auen, unb
fo mandjeä ©enoffene, fo mand^ed ueberflanbene
o&er ©eroirfte mir §u tergegempartigen,
eben bie greu&e unb SSer^unberung ber
3enn&/ bie ffragen unb Sludrufungen berfetöen
mir oft in16 !Hngebenfen riefen unb fd)ä£bat mad}=
ten, mad ̂ntroeber Dergefftn war, ober faß t>erad;=
tet be^feitd gelegen &atte.

2)od^, id? fann bie 23ege&en§eiten un& 2Iuf=
tritte biefer. lefcten §^it ntc&t umpän&Iicf) me&r
fdjilbern; ed bcängt mid? gum ©d;(uö bed 2Bec=
fed, unb am @nbe mür&e man in meinen &ar=
fieOungen fafi nur fBaciationen ber alten 2)Wo=
iic gewähr werben; benn im ©runbe führten rote
unfre fcttgt&wdjte 2ebendweife foct> unb nur ber
25q>tritt ber fo empfänglid^eii unb lernbegierigen
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unb 2I6wedj$Iu*g
in bie mondjerle^ ©cenen. 5)iep war unter 2lns
berm fügtet* ber 3faH ̂ it ber eingetretenen ßrrnbte
mancher Saumfrüdjte, bei ©etreibeä unb ber
SJelbfrücjjte, wo ba$ ©au're ber STrfcett burd) bie
fro$e2#eilne&merin um «n ©rofei gemübert würbe*

@d?on rurfte ütrigen^ wieber bie SRegenjeft
Jeran, unb bie neue fyelb&eßetfung würbe unges1
faumt in^ SSSerf gefegt 2Iuc& fammelten
gar SJland^ed für' btefen £a!6w!nter, wad gu «1
ner $äu$[ic&en S5efd)aftfgung ben ©tö
fonntc, unb namentlid) waren wir auf einen
fuct) bebaut, t?on welkem wir un^ burd?
^ülfe ber iKiß tiefe Stone^mltd&feit unb einen

namfid) im gurtigen ^fec^ten ton
unb @d^iff ober IRo^rf worauf fle auf bee
d?enben Äiippe (idS> SSor^ange/ 2apeten unb
cfen bereitet ^atte, festen un^ ein jweig
buflrie ober ©ewerWfiei^ t ben wir auf bie un*

25eife terfaumt Ratten; unb bod? machte
^Itma un^ bie @tro&$üte auperfl erwünfd^t

ro^matten war au$ ba
erfparen, ^ubfcf^e unb feid^te ©tro^forbe
len ftc^ ju tielfad^em ©etraucfe , unb felbfl Sagb?-
tafdEjen ton @tro^ würben in 2$orfd}tag getauftt*
3cf) aber foUte ton nun an fdtnilbigß barauf ̂ 
bad)t fe^n, etn?eld)e Darben gu bereiten/ mit be=
nen baö ©trol) (tc^ färben liefe, waö ju 3Ser=
fcbonerung monier ©eflecöU für ein £odjft we=
fentlicfce^ Gfrforbermß angefe^en würbe.

llebert)aupt ^rd^tete fid> bießmal mein J^au^tolf
weniger al* te tor ber najfen Sa^eir; unb oft
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fogar feinte man fidj na* ben ©tunben trauti=
d;en Sufauiinenfe^nd unb fcäudKdjer 25efd;äftigung,
mobe^ man ftd) vornahm, bie @efd)irfltd;feit ber
Sftif? 3cnn^ aud> für bie englifd?e ©pradje in öf=
tern Slnfprud) ju nehmen. Sefonberd- mär uns
fere Sludfpracfce t&ettd immer etmad unooüfommen
geuxfen, tl;ei(d burd) SJIangel an Uebung roieber
-ausgeartet, unb ba foüte benn fleijjige £ectur un=
ter geitung ber gräulein Eeömeiftertn und aöer=
feitd auf bie redten @prünge Reifen.

2)tep unb ^Inbereö t?ie£ mär $übfd) vorbereitet
ober verabrebet, alä bie Deftigen SSinblW^e, bie
oftern ©emitter unb anbere SS^rboten me£r ben
25eginn ber 0?egenäeit aflemäcfcft terfünbigten,
unb und »on Sag ju Sag unerbittlicher auf ©äfe,
gimmer unb ©aüerie ber Uetfenmo^nung befcf?ränf=
ten. Sd mürbe freilief) nod? mancher ©prung
mitten in bie 23olfengüfTe ̂inauö gewagt/ um
.biefeö ober iened 53ergeffene Jurtig auä§urid)teh
ober ̂ etbe^jufd^affen; aber allmä^lig bucften mir
und flUfaramen, Bucften in bie ftiüen ©emäc^er/
unb malten ed und behaglicher. Sie ttorbebad^
ten Arbeiten nahmen t^ren Anfang, unb gur
Aufmunterung fdjloß id) mid^ felbft ald ?ögling
ber jungen £e&rerin an, unterlieg aber nidijt, fle
mitunteit tüdjtig §u necfen unb anäupeüen, menn
td) merfte, ba^ |Te mit ifjrer Sunft 5" ^flnbe
feg. <£d mär öfter red>t fühlbar, bag jie in ifc
rer Sinfamfeit §um S^eil bie ©pradje vergeben
gatte, unb ba fabriciertc fie juroeilen SSortges
bilbe, bie jmar nacfe ber 2leönlid)feit mit anbern
gufäfffg gemefen mäcen, aber gegen ben ©pradj-
gebraud^ gar lädjerlidj vorftiepen. ̂ud; mit bern
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wüHte c$ manchmal ein wenig fjapern ;
öttetn bic Butter wupte ba uietfient^ctB Statt);
(te 6«näd^tigtc ftcb Wcfe^
rafvfcenbec ©etuanb^eit unb 6iä ju einem
tcnbcn ©wbc Do



unfc !e|teö Kapitel.

Sie 3ad&t Unicorn. SDet 2ftec§ßntcu& unb
feine garailie. Stapalten gut gart& nac&

©efü§Ien
greife td? bie ^eber sur Sibfaffung biefeö
teB. - ©ott ift grof ! ©ott tfi gut! fmb bie
SBoctc, bie fid) juecft gertorbcängen/ ba id> meine
©ebanfen unb ©efü^Ie jum (efetenmal für biefe

2inmetfe

Uebet jebe^ ^offen ifi
nem $aufe eü nwbetfagren f unb im
fcen ©türm meiner ©inne, betvegt ton ergeben?
ber ^reube, )>on neuen, ü6errafc^enben Sluöjld)»
ten unb von n>e$mut$igen (gmpfinbungen/ bieidf^
nie geahnt, wet^ id^ bte Raffung nicfct ju finben,
beren eö ju einer genügenben fBoUenbung biefer
gamütengef^id^te 6eburft ^atte. S)er £efer ̂ e^

bie üßange^aftigfeit unb Unorbnung meinet
ber mitten ätüif^eu ben^ »ielfältigften
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©efdjäften unb Statten ja gnbe gefügt werten
muß, wenn er jemafe ©uropa unb mein liebe*
©c&weiäerlanb fe&en foü i Äaum weip id> aud; nun
ben fdjirfli*en Anfang gu finben für biefe lefctc
meiner 2Jlitt£eilungen,

S)od>, n>er bie Srja&rung unfrer ©d)tc!fale 6iö
an liefen (gnbpunft nacfeflcbttg ba^ingenommen
^at, ber wirb cjennp mit greunblid?!eit überfein/
ioaö $ier gebrechen mag, unb fid) nur freuen, ba^
öte (ange (grjä^Iung in folci) unerwartete* ©lud
- wenn id[) fo fagen barf - uerflieph 2Jlir me=
nigftenö war eö immer fcetrüfcenb, wenn ©efdj?id)=
ten, bie eine rege S&eilna^me für bie ganbelnben
^erfonen ecmecft gatten, in grunbtoä ̂ ecbeipger

UngÜitf ^inauöliefen; ob i* gleid^ mir
anmaßen »ifl, mit meiner fd?Iicl;ten Sar=

ein befonbered 3ntece([e für midi; unb bie
Steinigen erregt p feaben*
" ©enug inbeß ber Sßortoortc! £)ie geit brangt;
i(^ eile pra ©d)lu^ meinet langatmigen Sßerfe$.

& war gegen ba£ 6n5e ber naffen 2f^^re^
ttumbe, unb früher, ül5 gewo^nlid;, fd^ien ber.
£immef ffd^ aufflären, bie 3}atur in toller @d)ün-
geit wieber aufleben gu wollen« SSir Ratten und
tergnüglicfeer, aU nod) nie, burdjgewintert; benn
2Rip Sennt) war eine ̂ eitterfür^erin ogne ©lei^
d)en gewefen; unb eö gatte faß täglid^ etwa^
Eufh'geö abgefegt, baö 6al5 5ie Arbeit, bafr bie
SKußeßunben befüigette.

3e^t aljb gewann e^ ba^ Slnfe^en, bie 9?egen^
ättfc fet) gänjttd) vorüber; wir fdjlüpften - wie
Rauben auö i^rem ©di?lage - wofjlgemutf) 1)fa
au« in bie fre^e 2uft, renften unb fcf;wenKm
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bie ©lieber, befafjen ben lidbtbfauen Bimmel, jets
freuten und in unfern ©arten, p ben ̂Pf5tanjun=
gen, an ben ©tranb, ober wo fonfl baä er(le
©eliitfen frety geworbner Bewegung unä fjinrief,

,unb jtengen an für bie nadjftfolgenbe §eit aüer=
lety @efct?äfte fefaufefcen. 2)a geriet*) grifc auf
ben natürlichen ©ebanfen, fogletd) nad) ber §o$*
ftfc^infel hinüber gu rubern, unb auf unfrer SSarte
fld) umsufe&'n, 06 bie ftürmifc^e ©ee ber rointer=
iicfjen 34^jeit nid?tö ̂erbe^gefüöct $abe, ba^
«nfrer 2Iufmerffamfeit toert^ fetyn Fö'nnte»

3^ Hepf i§n getoä&ren, unb 3atf begleitete
i^n. @ie n?aren fc^neü auf bem 3nfelcf?en, unb
erfliegen ben gelfen mit unfcerringerter ©eir»anbt=
6ett. 3§r 25Iirf burd)mu(ierte iOZeer unb Ufer
mit gewohnter @d?ärfe, warb mancfeeö nieberge*
worfenen 25aume^ unb mancher überfdjmemmten
Siefung^gema^r, entbecfte«aber nid&t SSaüftfcbe,
md)t §ai;ftfdje, unb richtete fld; nun auf bie
Unterfudjung ber SQBad)&ütte mit ben §tüe^ gärms
fanonen, bie gegen ben 0?egen befhnoglid) »err
wa^rt gemefen wwren. 3cfr gatte ben Änaben ge=
fcoten, §me^ ©djüffe ̂ u t§un, t^eitö um ben
guten 3uftanb ber ©ef^offe ju bemä^ren, t§etiö
um feeroärtä ein ?etd)en"ju geben, wenn ©djiffe
in ber 9\fyt fe^n fottten; benn »on geitjugeit
lieg id) §u biefern 25e^ufe ein paarmal feuern,
ba roir entmeber fefbjl babur* Rettung ^offen,
ober 9!ot$ieibenben unferfeitd Rettung bringen
fonnten, wenn ber Änall vernommen unb
bert würbe.

5)ie 3ungen waten nidjt faut, i§rc
fd;tönbe fpe^en au laffen; bcnn baö galt aüemaf
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für eine guftbarfett. 2!6et wie rowiberbar warb
i^nen ju 2Jlut§e, afö nadj ungefä&r bre$ 2Jlinu=
ten, weftroärte tton ber JRettungSbudjt , bräj
edjuffe bumpf, obfdjon unverkennbar, ftcfc t>ers
ue&men Hegen! 3n ber erften ©emut^öbewegung
fielen bie Surfdje jld) um ben $ül$, unb mit
einer feltfamen 2Jlifd;ung W)n JJteube, Seforgmg,

unb ^Öffnung Dielten f?c ftd) fpradjtöö fejl,
enblid) SBorte fanb, unb mit Sefloms

auörief: OTenfcf^en! ÜJlenfd^en! 2&fr,
©ött, ba^ e* gute fe^en! - 216er roa«

tfjun roir? fagte 3acf, ben biegmal fein Un6es
bad;t im ©tid>e lieg, »eil bie ̂ eu^eit ber ©ac&c
i§n fo gemalh'g ergriff, ba{? er in banger @i=
n>artung ber 2)mge, bie ba fonunen füllten,

fle&er&affc erbitterte.

ter! errcieberte gri$; unb in bec 2$at, menn
man fagen bücfte, baf? ein Sa^n gaHüppire, (0
£ätte man'ö biepmal fagen fonnen. 2)ie jungen
fputeten fid) berge|la(t, baj? fle fur^weg mit bcm
33orbert£eile beß ga^rjeug^ o&nc ben §eitfcerlu#
beö SBenbend auf ben ©anb beö llfer^ trieben.

SSad giebt'ö, roa^ giebt'ö? rief id^ mit
ßürgung, ba id> n?0$l bemetft ̂ atte, baf
Ungett>o&n(id>e$ obwalte, unb bie Änaben
tldjt nad? ber ©tette gefeuert Ratten, wo id)
rabe an meiner Arbeit begriffen war. - O
ter , SSater ! ^abt i&r nid;tö ge&ort? "- fo f
tcn bie Selben auf mid) gulaufenb, unb faxten
aid) faft ängfllid) an ben Firmen. - J&abt i£r
gar nid;t^ gehört?

2d; (;aru aber nid;t bad ©eringße üernomuien,
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ba$ midf? befrembet fcättc, urib bie Shrtfage bet
Änaben fcfjien mir umpa&rfeOetnlid). 3$ fd>üt=
fette ben ßopf mit ber-SSemerfung, (le mochten
tricttetcfct nur ben SBieber&atf i$re$ eigenen ©Rie-
fend gebort Jjaben: allein idfj Farn übel an. -
SSir fjaben fa me£r afe funfeig mal fd?on gefdjofc
fen auf ber SSBarte, unb roerben bad &d)t boc^
luofc! ju unterfc^eiben toiffen wn 2Intwortfct?ufren.
2üic^ fam ber bre^fad)e ÄnaH ju fpät für einen
fctof?en Sffiieber^all; unb bre^) auf g
wunberKcf), - meinte 3arf.

3n ber S^at, id& roufzte tii
Reifen foßte. Sie ©acfte ü6errafd)te midj
rae^r, al^ td^ je gebadet ̂ättc, 5a id) bod> fo
fleißig geroefen roar burd> £ärmjetd)cn bie S^ä^e
ton ffllenfdjen au^umitteln. S^ic a6er Jatte icf;
mir'* redjt beutlid^ gemacht, voa* im Sfafl einer
menfd)Hd?en Sinnä^erung mem35er$alten fe^n fönte,
unb fo geriet*) td) je|t in l&unbert 2>eforgntfie,
trieb auf einer ©ee -ton §toeifeln Jerum. SSaren
ed Europäer? SBaren ed feerau6erifd?e SJlala^m,
bie toießeidjt in ber Umgegenb gelanbet Ratten?
SEaren"ed arme 2BerfdE;Iügene? Sparen eö glücf«
Iid?e gntberfer? - ©outen n>ir «nö um>er§ofj=
len ju ernennen geben? Ober foEten wir im^ins
ter^alte bleiben; unb liftig fp%n/ bet)0r mit
unfre ©egemuart t)erriet§en? 3* »erfammelte
mein ̂ au^öolf, unb ^ielt großen £Rat§; benn
fd) fanb bie ©adjc ticl §u wichtig, alö ba|f id)
fie mit fjrife utib 3öcf unter ber £anb ^ätte ab=
t^un mögen»

SJHtttermeUe fam bie Srjad>t fjerbety; mit^t*
fd^toffcn einen auötraglid[;en (£ntfd;db jbB morgen
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ju fcerfdjieben, unb id) beorberte bie brelp altern
3ungen, a&ujedrfetnb mit mir, ©tunbeum ©tunbe
üoc unferm £o&lenöauö in bei: ©atterie SSacfoe
ju galten,, um genau $u $ord>en, 06 in ber fite
leren Sftadjt «rieber ein geilen ton SKenfdjenn^«
fidj toerne&men tafle.

2IIIein bie S^acljt mär nirfjt fo fcfjmetgfain, alä
wir fie erwartet Ratten. Sgielmegr malten ©türm
unb Siegen fldi) üon Steuern auf, unb gaben ein
fa tofenbeö 9lad)fyitl ju ber anfdjeinenb
dienen ̂egenjeit, ba& feine grage fe^n
irgenb etroa* SInbereö ju ^oren, ald bie
aBinb^raut, baö raßlofe Swpfengeptötfd;er uab
baö ISraufen be6 Dceanä,

groe^ S:age unb jn?e^ Sftadtfc ̂ inbur^ wütete
biefer ^ladjminter bergcflalt fort, unb in ben n«=
ntgen Raufen ber Unterbrechung fanben roir alle
§änbe »oU au t£un, um nur bcm Ungeftum be^
SSettert entgegen gu arbeiten; fo bog an ein
2Uif$ord?en unb äludfpa^en gar nid)t §u benfea
war.

am britten Sage, obroo^I bie See nod)
flteng, unb am Bimmel fi* eine pätige SSot

fenjagb trieb, erzeigte ftd> eine SMogtidjWt auf
gorfd;ung auöäuge&'n, unb man wirb leidet ben=
fen, baß id) nid)t öerfc^lte, mid) felbfi nad[>
unfrer SSarte gu verfügen, roobe^) id> 3acf gur
Begleitung na&m, unb einen SSimpel mitfürte,
ber meinen 3ururfge6Iiebnen nac^ Sßerabrebung ents.
weber ein geic^en guter 9ieuigfeiten, ober bann
brogenber ©efafcr fe^n füllte, ©cf^mang i* ben
SSünpef bre^mal, unb roarf i£n barauf in bie
Siefe; fo follten fjrau, ßinber wnb 3enn$ mit
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eilfertigfeit ftd)
unb atte* Sßiejj borten treten, 6B ict? nad)fom=
men würbe. @d>roana id> ober ben SÖBimpel nur
äwe^mal, pflanzte i£n bann fefl neben bem Sßarts
ijäuödjen, unb 503 i$ aud) bie bortige Srlagge
auf; fo war ber Slnfd^etn günfftg, ober roenigs
flenö nid)t enifdjeibenb 6id auf SSeitere5.

SOIit ungeheurer ©pannung Iaufd;ten unb Iau=
crten bie §urucfge6Iie6enen auf unfre 25eioegun=
gen; n?tr aber lanbeten mit £ecoftopf*n an bem
jpa^ftfdjsSnfelcben, wo wir eilig!* bie §6&e beö
JJelfenö erliegen , unb mie mit Jalfen&lirfen un&
uuifa^en, o&ne j'eboc^ ba^ minbefte S^eue gewähr
ju werben. 3^ entfci>tog mid) benn en&Iict) , unb
3acf &telt inftänbig beg^alb an, bretj Äanonen=
fcbüfTc IßöflU&rennen , um ju erfahren, 06 irgenb
ettpa^ barauf erfolgen mürbe, benn fdjon regten
ftc& mieber 5 weif el in mir, öS bie ftiaben-nidjt
überhaupt flcf> geirrt, ober 6Iog etroaö Snaturli=
$*$, tieUeid?t ba^ unterirbifd?e 5Eofen eines jna^
^en (Srbbefiene t3ern«ramen Ratten» 3^ ^ub tüd)=
tig/ 3acf brannte fo^, unb mir Hegen eine Sfrift
»on jroe^) SDlinuten jroifd)en ben einzelnen ©djüfs^
fen, bamit mir gerabe gett ptten roieberum ju
laben §voifd;en bem gurten unb bem britten

aber fpifeten mit bie D&ren
unb iotfy\ - eö brummte bumpf. Einmal! -
$)aufe öon ein paar. SDlinuten. - §ipe^)mai! -
5)ce^mall - ©ieben ©cfeüffe ^intereiuanber folg=
ten (Td? terne&mbar; id? jubelte; Sa^tanste wie
toott fü^en SSeineö; fdjnett ̂ og id) bie Slagge
an' bem großen 3ffogg«nßotf auf, unb fd;wang

IV. 27
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ben mitgebrachten SBünpeL SIber wie
mir felbft fommcnb au* einem jyicbertcaum

fd>lug id) je£t mit ber 2faufl an meine ©tirn',
unb rief: wa$ für ein 3f)or bin id), fo blinb=
lingö ben g^ubenlärm anheben, unb weif bod>
rndjt, ob Jrcunb ober fjeinb in ber 91ä^c iftl -

SHö&alb ̂alf id> unfere ©efd^offe n?ieber (abcn,
befahl 3acf, mit 6rcnnenber £untc ein ©tiinbdjen
bereit ju (le^en, SBadf^e ju galten, lo^ubrennen,
fobalb er ein frembeö ffa^roeug ober einen frems
ben 9)lenfd)en erblicfe, unb üerfügte mid; bann
ungefaumt ju ben% ^Dleini^'en nacf) Selß^eim jurütf,
um ötoerfmagiae «Inhalten §u treffen.

3dj fanb mein £auöt>olf{etn in üußerorbentlid;er
Seiuegung. grife - mit einem gerooltigen ©äfce
- fprong ju mir in fcaö 25oot, old id) nur cr(l
im Segriffe roar anzulegen, unb 2Iöeö rief mir
in geworrener £aft entgegen: wo finb fie? me
flnb (Te ? «?a* ift^ für ein ©djiff ? finb eö ßu=
ropäcr? pnb cö (^ngiänber? - gmar ̂ atte man
&ie fleben 2lntroortfd;üffe fo wenig alä »or bce^
Sagen bie bret) gebort; unb e$ ergab fid), bag
bie gelfen linfö ton unfrer S5o&nung &errnutf)Iid)
ben Son aufhielten, ber j'enfeite gefallen war.
Slber unfere greubenjeidjen Ratten ̂ingereidjt, um
meine 2eute faß aufzer jTc^ 5« bringen »or unge-
bulbiger ©rivOrtung.

Snbeffen, id; mußte einmal bie SSaJr^ett fageit,
unb bte pricfelnbe Oleugier unbefriedigt Iafi"en;
bod; war 2Iüe^ mit mir sufricben, alö id; fofort
ben entfcblup anfiinbigtc, auf (£r?unbigung §u faß-
ten, unb, in grifcenö @efettfd;afr am Ufer jin«
rubernb, roo moglid? ben ©tanbort fre*
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liefen, nage Hegenben ©d?iffe$ cuäfunbig gu ma=
df?en. Seiin^ fd;ien gang ba$ fonft fo fcefonnenc
Äopfd;en verloren gu J)a6en. @ie trippelte triefe
gefd?äfttg fcerura, fang aroanjigerlet) Eieberberfe,
unb öerftdjerte alle SUigenbücfe, geroig fe0 üjr
lieber Sßater gefommen,- unb ber gütige
£a6e i^n roa^rtid; felbft burd? «ßc S^^
gefü&rt.

3ci> machte mir je^t ffri^enö ̂ infatt mit feiner
SKummeretj öcm legten 3a^r gu S^uge > inbem i*
caerie^) SeÜeunb gebern, ober u>ü* fonß jur 5Serf(eis
bung bienen fonnte, ^erbe^bringen lie^. 5IIöSBilbe
roirb man unö tiielmeniger bead;ten, fagte id;, unb
»iel jpemger auffucfcen in unferm 35o|)nfl§. 2Iud?
mirb unfer £aufd?en auö ber gerne, unfre @d;üd;s
terngeit unb unfer 3ßerfd>urinben, wenn mir fejjen,
bag nid;tö ju erholen ijl, -" mofern mir näm=
liü) gu ben SInfommlingen fein Vertrauen 5U faf=
fen vermögen --ungleich weniger SIuffe§en er*
toecfen, al5 menn man Europäer in un5 erfennt.
2Sir aber geroinnen baburd) 3«t, neue fBorfefc
rungen ju treffen; unb x)6 id; mo^I baö 25e(ic
£offe: fo verlange id; bod), ba^ it)t 2Inbern 2IU
led in Sereitfdjaft galtet jum S^üefäng nac^ 5flt
Fen^orft, roofjin 3atf unb granj Vorläufig ba$
^auötoieg treiben mögen. Uebrigen^ roünfcfce i*,
bag bie SKutter unb 3enn$ fid) .an^i^n mie @ee=
fabctten, unb baß i'ebermann fid) beroaffne, gee=
räubern, menn fie nicbt aüju safelreid) jTnb, fon=
nen roir auf irgenb einein günfHgen ©tanbpunfte

nodj bic ©pi$e bieten.
mär ungefähr SOIittag, a(ö id; enb(id) mit

in bem Ä«af fcom Ufer fließ. Sie
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faf) un$ mit gerührter ©eele §u, un& festen ein
t)erälid)e$ ©ebet jum Bimmel ju puffern. 3atf
unb granj mären fdjon aufgebrod;en mit bera
Sßief; unb einigen unfrer Äflftbarfetten. gmfi
aber unb 3enn^ ergoffen ft* fcarrnlod in broüidtfe
Semerfungen über unfre S£ilb$eit au$ bem ©teg=
reif, bie voofyl in bet Sjjat ein wenig Iäd?erlic^
außfe&en mochte, jumal mir ©e(Td)t unb £änbe
unö bunfclbraun gefärbt Ratten. SSir mären Ü6cr=
j^aupt megen unferer Stoüe gan^ eint>erftanben,
unb menn man unö aufäüig entbeden, anrufen,
einfangen iüiirbe/ fo moüten mir im rau&jlen
©'d>mei3erbeutfd) fprec^en, ttülf guter gutoerflcfet,
bap feine feefafcrenbe Nation ed üerfre^en mürbe.
3m Uebrigen mären mir bemaffnet, nur Dielten
mir bie ©abel, giinten unb ̂ iftolen im SSerßetf
auf ben äuperften SQot^fall, mä|)renb mir unfre
^arpunen a(5 £an^en §u führen unö baö 2(nfc=
^en gaben.

©tiüfdt^meigenb, fn einer 2Irt froher Sangigfeit,
rubecten mir au$ ber S^ettungöbud^t, unb Reiten
und (infö an baö felftge 3Sorgebirg, ba^ wm
Grntenfumpf in bie ̂ee {)inauölkf, mo e^ ein »^
nig obgerünbet enbigte. SSjr Ratten eö bie gn =
tenfpi^c genannt; aber niemate mären mirien^
feitö berfelben im SSefien öon greifen^eim auf (£nt=
berfung gefahren, mei( ein flippenreidljeä 2Jleet
unb ein ftcileS, unmirt^bareö Ufer/ menigßenö
fo meit bie 2>Iicfe trugen, unö nid)t bie rainbeflc
2uft eingeflößt fjatten, borttjin einen ©treifjug
wrsune^men. 3^^ aber mär niir'ö leib, in MC*
fern 9?et>iere fremb ju fepn; benn e^ fonnte baö
für unfere $wty bie graten 9]Qd;t&ej[e
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fta.-tf* uns unmöglich gemalt fcätte, bety aüfäl=
ligee SSerfolgung einen fiebern £anbungöpiafc 511
etteidjen,

£>od), baj? id) nidjt $u weitläufig wet&e, mit
fegten fünf §Bietf?If!unben glucfüdl) jurucf/ unb
würben in, getaber £im"e faum fünf unb ypaiijig
Minuten gu biefer gart^ ge^caucöt §aben, wenn
lou: nidjt/ unferö 3e6red){i4)en Sa^m^'ö wegen,
fo na&e am Ufer &ingeßeu?tt Ratten, 3e^t aber
führte bte SlifyunQ bec iinfteunblic^en Äiitle und
webet feemätte, unb w SBotgebitae,, weitet olö
bie ©ntenfptge ^inau^ftreic^enb, jwang un^, eine
Umfd;iffung ju »erfucben; b?nn allein SSetm^t^en
nadtj mupte ba$ gefugte ?Ja&r§e«g glefd) ienfeitö
an^utteffen [et;n, ba wie fonfl frfn

f^wetltc^ vernommen Ratten. .
tn&effen gelten wie norf? einen

blicf an, muftetten unfte SSetmummung, genoffm
eine nötige ^e^ftatfung/ unb tubetUn bann
mit erneutet ̂ Inßtengung bem ̂ elfencap ̂ u, ba5
jum ©lücfe 5o4 feine bebeutenbe S5tanbung. an
feinem guffe bemerken lieg, weil aufiet&alb im,
SJleet »etfd)iebene fjelfentiffe bie SSeüen f^on §in-
reicfcenb 6ted?e« tnod^ten^

waren wir am ä^etßen fünfte, unb
boten fidj? ̂ ier einige ©teinflippen bat,

benen roit verborgen genug allmä^ig t)oc=
wärtö fpä^en tonnten. . SSBie warb und a&et ja
SJIutöe, wie loöte ftd) aUe Seflemmung, wie|)o=
ben wie bie banfbaten 2>lirfe ̂ u ©ott/ ald mit
iefct in einet fUinen 25ud?t, toor einem bebüfd)s
ten, mc^t aU^ufieiten, bodE) ^intetroöttd, gleiii)

mit gftö&en urngtän^ten Ufct ein eu=



422

ropaifdje* ©djiff erblichen, ba$ jroar tfjetlwetfe
übgetafelt 511 feyn fd)ien, über am glaggenjlocf
bie t&eure englifdje ftlagge ernennen lieg, unb $um
geilen, baß e$ nidjt unbe&olfert feg', gerabe wm
einer ©djaluppe serlaffen warb, bie nadj bem
©tranbc ju fi?uertc !

ffrtg rcar faum §u galten, baß er mtfrt in'ö
SSaffcr fpcang, um mfc nidjtd/ bfr nidjtä £in=
über ju fdjruimmen ; aflem bie Scfonnen^eit fam
eben §u rechter ßeit mir rouber, unb idy

banfen, ed fe)p Ja iwd) nid)tö gewonnen, afe bie
©i^ergeit, efn europaifdjeö ©d;iff §u fe^'n; [eicftt
über fonnten afiatifdje Seeräuber ein fold;eö gefa^
pert ^aben, ui^b jur go^fpeife ober im Uefcermutjj
bit engßfc^e gtagge roe^en laffen, 2Iud; fe^ inSg=
Hd), roa^ md}t ganj feiten begegne, baß eine
öufrü&rerifd^ englifcfoe ©^iff^mannfcbaft i§re ßfs
ficiere abgetan &abe , unb nun gefiif]*entlid) fa
btefem unbefannten, Don ben getoo{)nlid)en ©cf)if-
ferflra^en abfeit^ liegenben ©wäffer ftd) ^rum?
treibe.

3Bir Dielten bemnad^ ̂{nter eifern .großen 5eU
fenßücf, unb eö gelang und, an bemfetben fo
nwt empor §u Üettern , baß wir burd? gerngläfer
ben ©?genf!anb unfrer gefpannten, brennenben
31eugter mit SSequemlidtfeit beobachten lonnten.
Q6 fd)ien mir eine 3ad)t, bie leicfct auögecüßet,
ober bod) mit ad?t ober ge^n mittelmäßigen ̂a=
nonen bewaffnet fejp. ©egel unb Safelroerf faramt
bcn Dbecfiengcn ber Sftaße war niebergelaflen*

a$ ©d;iff lag fcor 2Infer, unb mod?te im §5e-
(ie^'n audgebeffert gu werben. 2lm £anbe
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fa$ man brefc gelte, unb ein wirt£lid;er
(Heg auf, ber bie «Bereitung einer SKa^eit t>er=
fünbigte* Slllem Slnfeljen nad) aber war bie
SKannfdjaft niffet eben gaölreid), unb aud; nidjt
in einer &ebwfclid?erf Sßerfajfung ; öod; glaubten
wir auf bera ©c^iffe §me^ @c^i[bmad;en ju er=
Fennen, unb bte ©tücfpforten waren geöffnet,
bie ©türfe fa^en £erauö ju allföttigeai Empfange.

SMir festen julefct, cd fottte nidjt aü^u gewagt
fe$n, njenn mir un^ erblirfen liegen; bo* t>er=
(prägen mir lutö, auf feinen gaü uafer Äajaf
ju üeclaffea, unb einteilen unö burd;au5 nid;t
gu erfennen ju geben»

S)ie Äomobie war brotfidjt, wie wir nun £in=
ter ben ̂ teinflippen fadste nactj ber Sud;t ljin=
ein ruberten, un5 ab ^Berwunberte unb ̂ agenbe
gebärbeten, 6aib inne Dielten, batö wieber mit
einigen IRuberfcbtagen üorwärtö brangen, unb bann
^antaliifc^e Oeibärben nacf) bem Skiffe ̂ in mad^=
ten.

Sin Öfftcier fam iefet auf bem SSerbecfe §um
SSorfdjein, unb ber fdi)arf(Id?Hge Sriß bemerfte mir :
er §at ein weif?eö, europäifd;eö @e|td)t, unb i\l
gewiß ber ¬apitain; benn er flefjt ftattiid) nnb
6efe&B^abertfd> au$. %ü) erwieberte, wir wollen
ein ©djwetäcrlieb ffngen, -unb mit ben Sinnen
fräftiger in ber Euft ^erum fechten. 2)ann aber
wollen wir ein paar englifc&e SSörter rabebcedben,
üb wir ttiefleidjt eine engtifcfje Anfrage p ^ocen
fcefommen, unb unö barnacft orientiren Fönnen. -
iffiir ruberten abermaB einen ©teinwurf na^ec,
unb §uben bann fo &erjbred?enb ein 2ieb 5U fin=
gen an, baf gewij* fein SKenfd; eucopäifd;en
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ober earopäifdje SKelobie gu errot&en termodjt

2>er Sapttain unb einige ne&en i$m erfcfyeinenbe
^Jerfonen bezeigten jefct 2Iufmerffam?eit auf und,
unb winften und mit ©djnupftudjern fjeran, in=
5em <Ie a&wedijfelnb bie leeren £änbe erhüben/
ald wollten fie und Beigen, bafj fte un&ewaffnet
fe^en. üDlir war am lie&flcn, baf bte ©djaluppe
mittteroette ben ©tranb trrei^t ̂ atte, unb nifyt
bad Qlnfe^en na^m, auf und bdrubern ju wollen;
benn id; fy'dttt fölrf) eine gufanunenfunft fe^r ge=
fcfjeut. Slifo fuhren wir bem ©d)tffe nä&er, un&
bemerften je^t auf ber anbern ©eite beffer6enA
bie wir burcf; Umfretfen bed ̂ intertgeitd §u ©es
fidjte befamen, atte ainflalten1 ju einer grofen
STudbeffcrung, wad auf jeben gaU und
feifiete, baß wir nid)t fobalb t?pn bem

einen SJefu^ ju 6efa§ren
rief ber gapitain burd) ein

und an, unb fragte t wer wir fe^en/ wo^er wir
f amen , unb wie bie Äüffe genannt würbe. 3^
aber antwortete wiebergolt, fo laut icfy üermodjte,
bie breö SEBorte: Englishmen, good men!
mic^ auf etwad SInbered einjufaffen. 2)od)
ten wir fletd na^er bem @dE?ife gu, um
wo$l in'd 2Iuge §u faffen, unb tnetleidjt irgend
ein SfBort §u erfc^nappen, bad und aufflärenb
werben fennte. 2)ie umfle^enben Eeute fdjfenen
ben ̂ apitain mit affem 2In(lanb ju be^anbeln,
unb feine ©pur toon Unoubnung , SrunFen^ett ober
Unge&orfam öerriet^ eine aufrü^rerif^e ©cbifffc
mannhaft. SJlan jeigte und rot^ed
Dlägel unb anbre £oft6arfeiten bed
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mit ben Sßtf&en; otlein td) wie* unfre
nen, unb (feilte mid) an, gar nidjtd $u $a&en,
wdö id) anbiete« fönnte, bie ÖBaffen aber mit
nid)ten a&Iafl"en p wollen. Ue&rigenä plauderten
ftri^ iin& icfc unfer ©cfyweiäcrbcutfd) mitemanber
fo arglos wie ju ̂ ?auf , un& JJrifc t^eilte mir feine
gcfun&en Semetfungen mit f 5ie faramtHc^ ju
©unflen beö ©d)fffööolfeö audpelen, unö &urcö=
oud meinen 25e^fatt Ratten, ßulefct verlangten
bie ©d)iff?offtciere Bataten, Äofoänüffe, fjeigen
un5 anbere ^öd^te, worauf td& enbtici) ein eng=
Itfdjed ja, ja l SSiel, tiel! ^erauötoürgte, im&
Hiermit &en e^rlidijen grig, bem ba^ £ad?en fc^on
auf ben Eippen fdi^roebte, gum eiligen D^ütfjug
ermannte, bamit »ir in guter ÜJlufe auf unfa?
fernered Sßer^atten bebaut feön konnten»

3)emsufolge malten, unr einen ̂ ocuöpocuö ton
2I6fcf?ieb^gebSrben , riefen ein Engllshmen über

2Inbere, unb flrengten un^ an, fo eilig al$
roieber aud ber 25ud?t auf ben £eimroeg

gelangen. 2)oci) erleichterten wir &alb unfec
in frohem Ead&en, ba^ etnerfeitd wo§I uns

ferm ̂ poffenfpiel, aber aucft anberfeitö gar fefjr ber
5o§en fjreube galt, mit Sftenfdjen in Serügrung
geFomrnen p fe^n, unb bie 2Tuöftd)t auf ein
neued 2eben in SBer&inbung mit ber Sßklt ge=
wonnen gu ^aben.

Unter gunbert fid& ablöfcnben 55orfcf?Iägen unb
entwürfen auf bie n&bfte pufunft fdjtfffrn wir
nad) aüen Kräften ber 3Jettung$&ud)t wieber ju,
unb fdjoffen fofort, wie fi« "nö ju ©eficfete fam,
gum ijera&rebeten geidjen glücflicfcer SSerrid^tung,
unfre fjlinten unb Dipolen lod, worauf unfer
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tiebtf £ou*öol? 6eg %tltytim mit einigen ©puf-
fen Sefc^ib t&at, unb bann am Ufer unfrer
2Infart£ au$ »oUern ^er^en entgegen jubelte. -

2Jlit meiner <£t$<ü)fung war nun groar SKiji
Sennfc nidjt fonberlid) sufrieben; benn in (jufc
müßiger Suaerfidtf, tyt Steter felbft müfTe an=
geforanien fepn, uerar^te fle un^ ba$ ^inauötrtjs
ben bed SKa^fenfpield btö an baö ̂ nbe ber £u=
fammenfunft nidijt wenig, inbem fle meinte, wit
Ratten nur i&r ^)ierfet)n gu melben gebraust, fo
wäre Me$ auf baö 95ergnuglidi>fte abgelaufen.
Sie SJlutter hingegen tobte unfre fSorfldjticjfeit, unb
fccmerfte, bap ein ftattlicfcer Süifjug in 2Raffe
unö beffer empfehlen würbe, afe wenn jwe^ aben=
teuerlidE)* Figuren in einem armfeligen Äajaf (T^
üB S^iffbrii^ige funb gegeben Ratten. 2Iucö
willigte fle gern ein / §utrauen^t)oü in unfertn
flrofen %Q$ti*a&t gu ben Slnfommlingen
äufd}iffcn, unb und in mo^lfc^ji anfiänbiger
palt be$ i^nen ein^ußi^ren.

Siep fanö äcfln Äaß 6« affgemeinflen
unb «$ würbe bef^toffen^ t?or öer §anb gegeün
iu galten/ baß wir bie %ad)t fcbon refognoärirt
Ratten, and) überhaupt unfre £age nic^t §u t>er=
ratzen, bid eine »oHfiänbige SKitt^eilung au*
freien ©tücfen mir äutägfg fd?etnen würbe,

Unmöglich aber fann id> fdjiibern, tvtld) ein
neue^ geben unb treiben unter Sllt unb 3"fl9 0^
gelfen^etm ftd) auftrat/ aß megr unb tnegr bie
neue Gegebenheit nad? aflen ©eiten unb in allen
igren mutgmaflidpen folgen §ur @prad;e tarn»
5>ie pofftrh'c^ßen ^3läne würben im spui
bet unb wieberum verwarfen. SKan wollte
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$0fffe jened, wiinfc&te tat, fceforgt« STnbereS,
unb jebermann fc^ien tooraudsufefcen, baf? wtrge*
ftracfd unter tollen ©egeln mit SKann unb tfiinb,
SSBeifc unb Kinb, uad; (Europa jußeuern würben.
£>od) fa& bie Butter mid) iejuroeöen forföenb
<m, wenn foldjerleg Sfcbendarten umherflogen,
unb fdjien gu erwarten, ob idj burc^ irgcnb eine
Sleufferung (te befiätigm ober ablehnen würbe.

23Iir inbeffen fiel eö wfy meiner ©teüung
^aiiöüaterd unb wo^lrecjterenben Patriarchen
auf5 ^erj, einen 25efd?iuf ju fafien. B°3
micf) f^met^enb ju^iicf in mein Kämmerlein/ ^nb
fcetetc reit mit ^eräenöangflr ^u ©ott, $a£ er
nicfet einen übereilten, Dieüei^t »erbertlidbe^ (j£nt=
fd)eib in meinen (Sinn fommen laffe; benn
pel beö Sefleni^enben Sßi$le$ ein, toaö
lid^ 6eti0rfiänbe, wenn icf) mit meinem guten
£auötoolfietn mi^ wieber nad) Europa/ obernad;
einer beöolferten europäifdjen Kolonie »erfefeen
Hefe. Soci? julefet fanb id; eö töörid&t, fd;on
§u forgen, e§e wir Ja$ frembe ga^rseug wieber
befugt, unb mit grnft barauf angefe^en £&ten,
ob und gelüflen fonnte, ober bann angefragt, 06
und erlaubt werben möge, auf bemfelben unfere
2l6fart& t>on ber fo lang unb fo
ten ejnfamen Küfie j^i bewerfßellig^n

2)er ganje folgenbe Sag ̂ erlief mit
unfrer ̂pinafTe; mit bem gured?tmad;en unfrer Älei=
bung unb SBaffen/ enbü* mit bem ©inpacfen
frifd?er Saumfrüc^te ober ©euwfe, bamit wir auf
jeben 3?atf &c« bringenben SBunfc^ bed Gapitaind
ber 3ad;t befriebigen Fönnten, welken er gcg?n
und ald bie SSilben geäußert ^atte. 3a, nod; ber
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anbere SJlorgen fcerflof* unter gtirülhmgen, unb
er|* nad> bem 2Jlittageffen beßiegen wir unfer im
SSer&ältmjj 5er obroaltenben gile recfct anfe$nlid>
gugetfufetea Sfa&rseug, fcem über grifc afe
wieber in feinem Äajaf öoranfu^r ; 5od) für
mal in ber Uniform eineö »o^lauöpaffirten

id) mit fünf matwfenmapig gefleibetcn u&5
teic^t bewaffneten ?)erfonen / *~ unfre fleinen

©tücf e fd?arf geto&en , un& &en ©cftifföroiim $um
S^eil mit ©eme&r, §um 2&eil mit (gpfrifcbunaeii
tüd)tiö befracfetei:/ - ftacfc nun in bie ©ee,
getwft begannen wir eine 3fart&, 6ie
Itcö für immer entfdjei&en mugte, roaö 5ie
un« bringen werbe, üb ©lütf unö
ob §8er5erben ober ben ®ram einet neu
^Öffnung auf 2}lenfd[)engemeinfd^aftt

Se^utfam burd(;fu$reji mir mit ^alb eingereff^.
ten ©egeln bie 25urf?t ̂inter ber gntcnfpiöc/ unb
nahmen ben £auf me^r feewartä in offnerem §a^r-
waffer, bi^ wir auf bie £o&e be^ äußern Sors
gebirg$ famen, unb nun einUnfen fonnten nad)
5er 2lnferßette ber englifdjcn 3act;t. S^ war ein
bebeutungöfd?wercr 2IugenbIicf für mid), aB wir
biefe wieberum ju ©e(Td)t befamen, 3rrifc beft un^
cn Sorb (lieg, unb mein gan&e$
mit tiefergreifenbera Staunen bie ̂ off
ober beforgnißbringenbe erfdf?einung
begann. 3dj Ite^ jebod[? feinem müßigen £in&rü=
tm 9?aum, fonbern commanbirte mit ©tentor*
fiimme, lief bie englifdje fjfagge auf&iflen, unb
regierte ba* ©teuer bergeßalt, bap mir unö in,
fixerem 2Ib(ianbe t)on be? 3ad;t behaupten/ ober
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bod) bequem mit i§r in SSerbinbung treten fonn=
ten. 

Snbefi?, bie $tit ift mir $u fürs gemeffen, um
meine erjä^ung mit biefer Umftänblid)feit fort*
5ufü&ren. Sftodj fdjlägt mein £erj auf ba$ be*
wegtefle, wenn td> mid) in jene Sage äururffefce.
2)odj baö (5d)5nß:e unb Seße berfefben ift mic
unbefcijretSlid). - 34 toermag nur eine bürftigc
©^58« 8U 9e^en *H>n ben §auptereigni(fcn.

©ang unfaglid) war baö (Srftaunen ber 9JIann=
fdjaft auf bec 3ad;t unb am Ufer/ afö wir fo
ßolfr in bie Sud/t, einbogen. SBenn wir »er-
foppte ©eeräuber gewefen wären, id) glaube, ba^
S^&toeug wäre unö eine leiste 25eute geworben
in ber erflen Ueberrafdjung; benn eö war jefct
no4 fd^wädjer befe^t, alö e£egeßern. 21ber triebe,
JJreube, 3:^eitaa§me traten balb an bie ©teüc
ei«e$ nxdjfelfeitigen fru*t[ofen SS«rwunbern^. SSic
legten un$ etwa gwe^ 25ücbrenfd?üffe weit »on bec
3ad)t t?or «Infer, unb begrüßten fle mit einem
lauten ̂ urra&gefdjre^, baä öon iijrem 5ßerbetf/
unb nod; kräftiger torn na^en Ufer ̂ er jururfges
geben warb, ©obann besieg id? mit ftrifc baö
fleine 25oot, ba$ wir im @d?(epptau nacögeäogen
Ratten, unb fo ruberten wir - eine weiße Slagge
aufßetfenb - nadj ber 3ad)t ^in, um bem ̂ a=
pitain in feinem eigentlichen SImtöfreid unfern
ß^renbefuc^ abjujlatten.

(5r befanb (Id> in bec S§at an 25orb, empftcng
unö mit einfacher, feemännifdjer ©ecab^eit, lub
unö in feine Äaj'iite ein , liep alten (üapwein
auftragen, unb fragte bann mit SSerbinblidjfdt,
welkem gufaü er baö ©IM ^erbanfe, bk eng=
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Kfdje Sflagge an einem imnnrtfjbaren , ganö unbt?
fannten Ufer begruben flu fonnen, wo er Faum
einige ratjjtofe 23ilbe 511 öermut^en Urfadje gcs

ergäbe fo&iet, aB id> fcorföuftg für gut
eradjtete-, unb f)ub befonberö bie 2Inn>efen&eii ber
Sftij? 3ennr> fcerauö; weil id) »ermutöen fonnte,
bog bie Nennung i^reö SSaterä, ^eö Dberftett
23lontrofe , bet) einem englifd)en @4>ifföcapitam
ungUid; größere S^etina^me muecfen bürfte, öU
eine ©d^meigerfamilie / bie )lct5 unbebeuteub unb
fe&r wenig bcfannt gewefen roar. 2ludj ^attei4>
raic^ nt*t getäufdjt. 2)er ßapitain fragte aa?
gelegentlid) nad) ber jungen SDIi^, unb toerfidjerte,
ber; feiner (e^ten 2Inu?efen&eit in ßnglanb ben Sef
fe&tef)aber eined ©d;iffrö gefprodjen öu fcaben, auf
meinem Dberft SDIontrofe glücflid? auö Dftinbie«
in i)ortömout& eingetroffen feg. 3m Uebrigea
nannte er (id) feibft gittteftone , n?ar feined Sans
geö Dberlieutenant in ber foniglidjen SKarine,
fomraanbirte bie 3^ Unicorn , unb war auf
einer 3fart(j nad; bem Vorgebirge ber guten
nung begriffen, iuo^in er 5)ecefd)en au5
¬oüe in ^leufübroallid flu überbringen ̂atte. 3u=
legt ergab fWs, bog i§m fogar ber Auftrag ge?
n?orben , auf ber £infart() nacfe bem gap fld>
oßiüärtö ju galten, unb fidj nad) ben Äüllen
um^ufe^n, an benen t>or ungefä&r brevj Safyttn
bie ^oroette 2)orfa6 »erung(üd:t fei;. Q6 Ratten
ftcf) nämlid), nad) feltfamen ©d?icffalen unb un?
fäglid;en £eiben, brep SJlatrofen unb ein 25oot&
mann ^on ber SUlannfdjaft biefeö @d;iffeö gen

burdjgearfceitet, unb auö



431

gaben mär einige ̂Öffnung hervorgegangen, nodj
einen (fteß biefer £0iannfd?aft in ben ©egenben
be$ erlittenen @d;ijfbrud?$ aufäuffnben.

ßapitain £ittleßone prieö (Td; glürflid), in 991$
Senn^) einen ©egenßanb feiner ©enbung ju fin=
ben, unb erjagte, wie wenig gefehlt £ätte, bag
et »on biefem unfußigen, klippenreichen Ufer für
immer gefdjieben wäre. SSier Sage lang fjatte
ber ©türm unter bro&enben ©efa^ren i§n gldd)=
fam an biefe Außen feßge&annt, unb fein freunbs
Iid;er ̂)ort ̂ atte i£m eine 5J«^ßätte gezeigt/ bi*
er enblid? bie *£ud)t gefunben, in meldjcr ernod;
jegt üör SInfer lag. §ier §atte er frifd;e$ 5Safs
fer unb etma^ £ol$ eingenommen, alö uner«?ar=
tet &wet; Äanonenfdjüffe gebort würben, bie er
freubig mit bre^en erwie&erte, inbem er fie für
unfehlbare Semeütfcümer ̂ielt, baß bie 291ann=
fd;aft bec Sorfaö grofent^eild gerettet fepn, un5
nod) an biefem @eßabe fld? aufhalten muffe.

©öfortroar aitte^üeranßaltetworben, biefe @d?iff=
bruchigen aufjufud)en. 2)er Unicorn fu£r au^ f«=
ner Sud)t, allein ba£ plöfelicfee abermalige 2oö=
brechen be^ ©turmmetter^ überftd i^n fö najj'-
am Ufer, baf er mit ber (Seite an ein fdjarfeä,

^elfenrtff geriet^, unb nur unter ben
SInßrengungen feiner 25efa£ung wies

ber in bie Sucf>t gucücfgebraut werben konnte,
wo er nun gu feiner 2Iuöbefferung lag.

2lud; bie fpätern bret) Äanonenfd;üffe waren
mit freudiger S&eilnatjmc vernommen unb beant=
wortct worden. Gapitain Sittleßone ̂atte ßd; feß
toorgefefct, bie Süße ferner nad; bcm gemutömaßs
ten Ueberreße ber ©d;iffbrühigen au^ufun&fd;af=
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ten. aiflein bie £arte Arbeit war für feine geute fo
erfdjepfenb gewefen, baj? einige an Äranf()ett$an=
fällen fd;wer barnieberlagen, unb bejz&alb in ?ette
an'$ Ufer gerafft worben waren, darunter be=
fanb fid) SDtatfer SSolfton, ein SQledjanicuö bon
großer ©efcbtrflidjfeit, feer fldj fammt feiner ©at=
tin unb &roe$ Sodjtern aU ?>affagier auf bem
Unicorn befunben fcatte, unb ießt bergeflalt litt,
&aß binnen ad?t Sagen an fein gSeiterreifen für
ifyn p gebenfen war.

3n aller Äurje nur fcatte id) baö SBefentlid^c
fciefer'Sflacbricbten bafcingenommen, unb lub it$t
ben ßapitain mit gebü&renber e^rerbietung ein,
fld) an Sorb meiner ̂ Pinaffc gu verfügen, unb
mein liebeö §auöu,olf in Slugenfc^ein ju nehmen,
wa$ er benn glei^> mit fyüflifytt gufage
unb augleic^ auf baö artigße inid) bat, bie
fünbigung feinet Sefud;e6 be^> ben grau
auf meinem 5aj)rjeuge fclbfi übernehmen ju woU
len. 3>iej? gefdia^ natürlid; in fro^r gilfertigfeit
§rifc unb id; rubecten jurücf. Steine geutlein
waren enuaö unruhig unb gagf}aft gewefen; aber
fofort lebten flc auf, festen fid) in Sereitföaft
QU einem anl^anbigen Qrmpfang, unb änberten
ßracfd bie Eabung unfered @efd;u^eö, um bie
f4jicf(id>en 25ewiüfommungöfd;üfre abfeuern ju fön=
nen, fobalb ber gapitain ecfd)einen würbe.
" 3ebod) erft nad) einer falben ©tunbe gefd?a§
baß enblid? , weil befjen @d;aluppc ju&or mit
einiger SJlannfcfcaft burdj (Signale wm Ufer ^er
mußte einberufen werben; fobann über betrat
tr, äufammt feinem ©teuermann, Sftajler
unb bem ©eef'abetten Sunöle^, unfcr nad;



433

mögen aufgepufcted Sfa&rätiifl, roo meine grau unb
SJltg Senng auf eine fe&r einne&menbe Sffieife ifjm
mit bem 25eften aud bem SSorratfc unfrer ®rfri=
fdjungen entgegen eilten.

Äurj, ed fnüpfte fid) fe§t ein 25anb bed SSo&fc
wollend unb beö Vertrauend/ bad mfd) nic^t^,

örfprieglict?ed, fcoffen lie^; unb balb warb«
gefaßt, ben SHbenb »oöenbö, in ber 2>ud>t

an'ö ganb §u fahren, bie Raufen
in ben ©ekelten ju 6efuc^en, unb felbft bie 3^ad>t

auf bem Ufer $u Peripetien, mo (Japttain
fogleid) bre^ neue gelte a,uf5ufcf?lagen

unb fte mit £ängmatten gu ^etfe^en ben 23efe(}i
erteilte.

S)ie^Sefanntfd?aft mit bem armen Sftaßer SSot=
(Ion unb feiner lieftenärcürbigen ^aonlie tuarb un5
$ier gang befonber^ ansie^nb. (5ine fünfte,
tcrfianbige 3Rutter unb jroety ̂ü&fc^e
eine »on üieräe^'n/ unb eine anbere t>on Qjüölf 3a^
reu, eigneten (Td) aber aud) in öo&e«i ©trabe, bie
regße S^ellna^me 6e^) und 2ltfen aud ben ter-
fdjiebenßen ©riinben ^er^or^urufeti. 2Iber rafd)
überflügelte $ierbe$ und anbern bie finnige unb
rührige ÜJlip 3?nnö, bie in ben lieblichen iSZäb*
d>en ein paar eigene ©cferoeßern gefunben §u 6as
6en fd;ien, unb mit i&nen wetteiferte, bie &efor=
gung eined fleinen 2Jbenbcffend üoräügltd) aud un=
fern mitgebrachten grrüdjten unb flauen Eedere^en
gefäUig audgufufjren.

Unaudfpced?Iicft mo^lt^ätig trarb und 5!Hen bie=
fcr gefeflige Ölbenb. 2)ee Jreubenrauf* mäö'igtc
fld) 6e^ ben ginen; iebe 25efcrgnig fdjroanb be?
ben Slnbern; bec SSlicf in bie ßufunft fläcte fify

IV. ' 28
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SSelttfjeü guropa gurücf geben, wenn
fte ̂ ingegen bafi'tr forgtcn, baf? einige redjtfd;affene
SKenfd?en ju un$ £erfd>ifften/ unb mit und fid?
terbänben, um eine glürfUdje Kolonie gu giften,
Sie nad) igrein ©inne ben tarnen Sft
jerlanb ehalten follte»
. 2Iuö tollet ©eele pflichtete id? btefen
gen ©ebanfen be$, unb wir terabrebeten unö, mit
¬apitain gittleftonc ̂ tecübec,9?iicffptad;e ju ne£*
men, fo wie guglei^ i&m ba$ £anb ton nun an
als eine freiwillige Uebergobe an ßrnglanb jur
fd)U^err(id)en SefT$na|)me anleint §ö ßeUen» 91od^
ober waren wir £od?ß »erlegen über bie ju tref=
fenbe 5Iuöwa^l berjemgen ton meinen ©oßnen/
öie §ur SrarH) nac^ ©uropa fid> torgugöweife eigs
nen möcbten; benri ton 2lugenblirf #1 2lugenblicf
fielen imö ©rünbc be^ , welche bie Sßa&I wieber
anberö Icnfen mußten, wenn wir fie auf trgenb
eine QIrt §u treffen fc^on im Segriffe waren. 2Iud>
Farn unö ber gatt. wegen Sflip 3enn^) fcodjft äwei=
fel^aft tor; benn fo wie fie ffrifc gewogen fdjien,
war ju feeforgen, baß fte nur mit fe&r fd>werem
Bergen fid) ton i^m losreißen biirfte, unb mid)
felbft würbe fold; eine Trennung auf d tiefße ge^ ̂
fdjmer^t ^aben»

enblicfe nahmen wir unö tor, nocf) yott) ober
brety Sage ju^uwarten, unb bann wo moglid; bie
©acfrc fo ju führen, bap äwe^ ton ben (Söhnen
frefcwiüig mit unö auf ber 3nfel blieben, bk be^
ben übrigen aber unterweigerlid? nadj (Europa rei=
feten, wenn ßapitain £ittletfone fie mit fid; ne&=
-tnen wottt«. Unb (lege ba, fdjon ber folgenbe
Sag pi^rte ben gluäließen ß;ntfd;eib
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würbe namttd) be^'m 3frü$ßücf ausgemalt, bet
gapitain, in ^Begleitung feineä Steuermanns unb
be$ f*oa ermähnten ©eefabetten, foüte un$
in g?elfen&eim befugen / unb guglefcft foflte ber
leibenbe Sölcdjanicu* fammt feiner fjaoiilie bort&in
übergeführt werben, bamtt i$m alle Sequemßrfjs
feit einer forgfaltigen pflege anAcbet&en mod;te/
rooju t)ütjug(td) eine fre^c, balfamifdje £uft su ge=
g^een fdjien, bie mir in ben gartenäfjnlidjen llm^
gebungen unfrei grelfen^aufed igffl mit üücra §uge
t>erfpred;en tonnten.

£>ie 3rart5 mär eine 2uflfart^ für unö indges
fammt; benn ̂ Öffnungen unb Erwartungen ber
^eiterften 2Irt> jebem ̂erjen auf eigene SSerfe
fid> anfctjmfegcttb, begleiteten un* in erquicfcnber
güüe. gfrig unb 3acf erhielten bie (jriaubmf
^orangueiten, unb fro^Iic^ jau^jenb fuhren (te auf
bem hurtigen Äajaf bagin.

Slber roelc^ ein @rßaunen bemächtigte fic^ ni^t
unferer ©äfle, alö wir nun bie Grntenfpifee umfe^
gelten, unb fid? im @d;oge mächtiger Reifen unfrt
23ud)t fammt bem (anbüken @ige t>ün Setfen-
Öttm,. bcflra^It t>on lichtem SKorgenglanj, mit
allen 5Ib5ei*en ber Jruc^tbarfeit unb ber Wögt
gefangen ßrbnung ganj t?or Qlugen Seilten! -
SBöüenb^ ßeigerte ßfy %bie SSerwunberung auf5
^oc^ße, a(ö nacft unb nac^ eilf Äanonenfd^üfft
fcom ̂ a^ftfcfe 5 3nfeld?en $erab?naöten, unb iie
große englifd^e glagge bwben im ÜJlorgenwinbe
fid) majejiatifö entfaltete.

�§icr ift gut wohnen; ^ier lagt und Butten
bauen!" rief ber franfe SSolflon, unb föien
^aft aufjuleben im SSorgefli^e batbiger
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lung. �©lüdHidje, gludKtcfce Snenfdjen!'1 ruf
und feine ©cma&Iin einmal über ba$ anbere ju»
�SKama, war fcie* md?t ba$ $)arabtea?M fragt«
feit nafoe jüngere 2o$tep, unb �nein, t& wat
nicfjt; e$ ift, e$ tft!" erroieberte bü ÜButtec
tüte fcegeiftert. Äucj/ ed malteten Ueberrafd^ung,
greube, CRu^ung, ©elf^frifc in allen Bergen unb
auf allen ©eftdtfewu

2)ie Eanbun^ bot neue ©cenen be^
bar* 2Ißeä lotmmelte Salb butd>einan5er turn
ten unb i^Zenf^en« £aufenbetle$ mürbe
befe^en, angefaßt, rotggelegt unb in (ginem fort
&efprod?en% 3* Kbo^ unb ber gefaffene @teuer=
mann forg'ten für ben Sranöpott 5eö armen SSot=
ßonö nadj meinem ̂ ünmer, n?o fcgfeiä) meine
grau aüe Sf<iuemlicf?feitcn fjttfce^fc&affte, unb ber
guten 2ab^ SBolfton ein ge{b&ett aufrichtete A bas
mit fte ununterbw^en ber ̂ Pßege i^ ©atten \~i3)
tuibmen fonnte.

£)ie 3Rittagäma|)[äcft mär furj; benn wd) folfrc
ffalfen^orfi befudbt werben; unb überhaupt fyattt
Sf]temanb bic nötige ©eelenru^e, bie üon ben
gfein&ünglern §um @cbmaufen geforbert mtcb. (£$
gteng mie an einem Socfia^rmacft, unb bie
fammte Sugenb tummelte pcft fö rafilod
baf man bie brtofad)e 2Renfd)en£agI §u erblicfen
geglaubt ̂atte. SSenn aud> bie @prad)e unb ba*
SSerfltänbnif ber SSorte J&unb^rtmal ^apperten, -
^ier «beten bie ©efcärben, bie Slicfe, bie ©es
genfHnbe felbflr, bie 6alb mit Eadjen, 6alb mit
gra^itätifdfeer Smpurtanj vorgelegt/ ober je nad>
S3emanbtni@f au* vorgetrieben unb vorgeritten mur«
ben. Qin jeber t>on meinen Knaben fd;ten eine
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jroetyte ©eele fcefommen jti (ja&en: 8fri£ eine
fanftere; (£rn(l eine rafd;ere; 3arf eine bebäd;tü
gere unb ftwnj tfne &ingcbenbere. 91ur lieg 3ac£
e$ ftd) nicijt nehmen, auf feinem Strange geioat
tig fcinjufdjnurren, um - wie er (Id; auöbrücfte
- bem ©puverneur üon Orog = gatfenfjotflt bie
anfunft ber |)o|en £errfd?aften unb
gegiemenb an^ufünbigen.

(£rft am 2I6enb pellte fld^ nwber
ein in ber gelärmigen fleinen ©efeOfcfyüft, unb
nun rürfte 2ab^ 2£olfton in iijrern eigenen unb

OTanneö Flamen mit ber Sitie ^er^or, beflfen
©enefung &ier abwarten, unb aud? bie für

ben 2Iugen&Iuf etwaö fcf>iüad;Ii^e/ ältere 2od>ter
6e^ fid? behalten äu bürfen, mäf)renb bie jüngere,
gu i^rem in (Japftabt angefiebelten 33ruber rdfen
würbe, mit welkem fie feiner ßeit tdieber ^urücf-
fe&ren fonnte, wenn bem 2Jled?anicu6 - nacfr
toieber erlangter Oefunb^eit - bad SIeiSen auf
biefer Äüfie, wo rö i^m fo gan§ üöerauö geftele,
burd> mid) gehaltet fe^, bem er bagegen
feiner Äunft au* &offe red[)t nü^Iicf) ä« werb

iDltt frohem ̂ er^en willigte id) ein, unb
Hierauf an, \)on meinem unb meiner ©attin leb=
^aftem Sffiunfd^e ju fpredjen, OTeu =
nie wieber §u öerlaffen. - S^e
!Jleu s ©djweijerlanb ! j'ubefte auf einmal bie gange
@efeflfci)aft, unb bie ©läfer würben tüd)Hg ans
geßofen: - e$ fclil^e ̂ orf; 3f]eu = @d>wei§erlanb,
auf immer, immer, immer! - �Unb 61u&e &odj,
wer barin leßen wiH, bleiben wiff, fterben witt!"
fefete in meiner Uefcerrafdjung (grnfl ^inju, unb
ßreäte fein @Ia5 er(i mir, bann ber SKutter,
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bann bem reblidjen SMßon, &er fld; &em freu
nen gelle nid;t entzogen £atte, ia jule^t, in
rafdxm Ueberwalkn feinet £er$en$,. ber jungen
gjlig 35etty S&jifton entgegen, &ie fanft errot&enb
fid) äurüdäog ̂ tnter &ie SKutter, unb bod; nid?t
unfreunblic^ ^inblicftc auf 6en tortauten

�Unb wie 6!ü$en benn bie, welche aSreffen
fragte $ier

gernn - fu£r fle fort, �unb ba midfö
, §ie« ju bleiben , fortjie^t, a&5urcifen;

,fo merb7 id) mid> an bie^blu^enbere ?)ürteip ̂ aU
ten muffen!" -

Cßaf^ na^m gfri| bad SBort: �ed blu&e fdi^on,
icaö ton ginnen gebt! eö blü^e reid) unb lang
unb loanbelloö ! J> S)a tüarb il;m ein 2>Iirf uon

ber mir roo§I »erriet^, baf baö gute
fcon i^m roar burd?fd}aut korben / un6 tro^

aller 21nf)änglid)feit an mein öauö, bod) allmäl;-
lig (Td) ̂eira feinte, unb bem ©ebanfen (Raum
gab $u beuj geliebten ̂Bater gurü^ufe^ren.

�2Hfo,J> ftel icfe jefet ein, �e$ jt^t gri^ »on^
ginnen, ©ebü'&renb ift e5 and; aücrMngö, büß"
er an meiner ©teile bie gefundene Sod?ter bem
betrübten 33ater mieberum sufü^re, unb auf ber
IReife mit ritterlichem ¥füd?tgefü^I fie fcbü^e »or
jeber ©efä^rbe, ber fein froher e^rißenmut& ge=
warfen iß. Sagegen ©rnft wirb und bleiben,
unb bie ©teile be$ er(len natur&i(iorifd;en
fefforö in 9}eu=©d?nxiäerfan.b »erfe^en.
fc^Kegt aber Sacf, 5a e^ bod() nur in

giebt , bie feinen Salenten angemeffen
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jjl?" - gfacf 6WW $ier, war 5ie brollicfjte
SIntwort. £ier ift er ber befle Leiter, ber befic
Äletterer, bet fccfle ©$ü$ - wenn JJrifc einmal.
fort iß. - 3* &a&e Slmbition, bttfm Sau?
fenb! unb $$ i|i lupig {jier. Sßon ©uropa mag
id) gar nid)t$ fjö'tetu ©d^mecf1 id} hinüber / fo
flnb fie im ©tanbe, unb practictren mi^ wd)
in eint ©d?ule^inein. 5pu^J pu^l -r

3uft aber in eine tüd)tige ©djule mod^f itfe
nodj; beraerfte fcier Scanj. 3n einer grofern
©efettfdjaft fann man bod? etioaö ©wfere*
ben , al^ unter einem £albbu£enb
3d[) würbe &0ffrn, einft bec SSorfd;uJe t>on
(S^weijerlanb fö^re gu mad?en in 2
lanb. <£ö wäre t)ieH<t*cf}t ge^at^en/ wenn ein
©lieb b^r Samtlfe ftd; in ber £timat§ anjTe?
bdte; id) bin ber jüngfie, unb gewänne micf>
am (einteilen. 2)od; wünf$te ic() gan§ nad) bein
Mat£e be^ fBaterö gu t>erfa^ren.

£(ug unb mo^gewünfdjt! fiel id) i^m 6e1?,
S)u magfl £ie$en, mein ©o^n! ©egne ©oft unfere
fammtlid)en gntf*lu(Te unb SSorfa^e! Sie SBelt ift
überall bei §crrn; \oo 'tfyt gut fetyb unb
fepb, ba ifl euete öeimat^ Unb afteä
meine lieben @of?ne! ne^m' id) euc^ je^t bet?
biefer erf!en4 unwiUfü^r(id) entquollenen 2Ieuj?erung
euerer 2Bunfd>e unb 2lnJT4t«n. Sftur eine
gewid?tt)0lle Vorfrage wirb nod) fe^n/ 06
tain £ittle(lonc mit feinen Cpfli^ten unb
gen ed tereinbar ftnbe, bie SB5nfd;e fcembec
3ünglrnge unb SJIäbdjen fofort genehm $u |al^
tcn, unb BU grrfudjing berfel6en grofmut^ig bie

u bieten*



441

fd)tt)ieg. öluf einigen ©effötern las man
Verlegenheit, auf allen übrigen gsfpanntc

©rmartung, 3>a na&m ber ^apicam mit öoffe
d)em ̂ Inftanbe ba* SEBort. 3>ÜRir if* eö ein SSinf
&e$ Bimmel*/1 fprad> er, Mb<$ 2fll«$ fr rojinber*
fam in einai?ber gc?ift, ma$ flcfc gier e??ignet
ober vorbereitet. 3d> ̂atte ben S
fcrüdjige §u fucfjen; unb ftnbe aucfr
wenn gleic^ anbere, afc id) gemartiget fy&fa
füll &?9 ̂ erfanen tön meinem ©dE>iffe
fen/ bie ed 6ege$ren, unb fre^ fin5; ba ßeftet*
(Td) bre^ anbere bar, bie mit$ufafjt?n munfd)^it/
unb eSenfaUö fre^ fin^ 2Jl^n ©cfciff f^nnte ni$t
gu t>iele SDlenfcben aufnehmen, iß audj> nid)t mit
ge^endmittejn baju »erfe^n, unb fiegc ba^ fcier
2}Unfd;en, bie eö verlangen formten, ^erlangen
t$ ntc^t »on mir aufgenommen $u werben. 2fc&
ganbfe gern nad^ ber ©c^itflidjfeit ber Singe.
Sltled in ber Statur fugt fufr fo fd&6'nr unb ba
liebe id> eö aucft in ber 2ftenf$engtfettfdE?aft unb
in ber fittlidjen SSelt, »enn 2lBe^ fl* fügt* S^
nur mittelmäßiger glufmerffamfeit nürb man tuogl
in jeglichem Sofen ettuad Unfügfamed entbecfen;
aber baä ©ut? papt gu ©utem bi6 in'ö Unenb=

©enug, id> 6in Bereit mitzunehmen, wen
ber brate ©cfjroeijerpre&icjer mir ba^u em?
t, unb freue mid) innig, ba£ SB erzeug ber

gottlidjen SSorfe^ung ju werben, eine gute 3ra=
mitte mieber an bie iSlenfdrätit anzuknüpfen; ja,
»ieKtidjt für @ng(anb bie ©runblage §u einer
g[ücflici?en Kolonie gewonnen p gaben.
einmal, eö lebe §neu s ©d^roeijerlanb!
bie neuen
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©emiiff)$fceroegungett trieffacfyer SIrt burdfjsogen
jefct aller SInwefenben Srufl, unb fcalb verfügte
fid) jebermann in bie fcon ber SJlutter angewiefe^
nen ©emädjer, um feinen ©ebanfen ruhiger nacfy=
Rängen ju fonnen; benn wo&l Viele ü<m und
mußten e$ empfinben, ba£ fle an .ber ©djweüe
neuer, wichtiger ßrreigniffe ßänben, unb öiellet£bt
einem ganj umgefe^rten ©4?H>«ng ijjccö 2e6en^
- in 9ßergleidi?ung mit aEem Si6&erigen - ent=
gegen giengen, SDiir jebocfe n>ar ein Serg »on bet
©eele gejoälgt, unb ict) banfte bem Bimmel ins
jiiglid; für bie fo leiste ©ntroirrung eined
tend, ben id; mit fo gw£er Sangigfeit (Idj?
gen gefelj'n.

51un a6er, roa^ tmff man weiter? - SEBer
malt e$ fid) nid)t mit Eeicfctigfeit felbft aud, wie
bie Sage ber Vorbereitung gur Tiaren unb lan-
gen Trennung Eingebracht würben? 2)er gute
(^apitain trieb jur eile; benn bic 2Tuö6e(ferung
feines ©dbiffed ̂ atte i&n fdjun mehrere Sage »ers
iieren {äffen. 2fa$ fonnte er nic^t gewif fe^n>
bap nicfjt (Stürme i^n abermafö aufhalten wür^
ben, unb ben fetfgefe^ten geitraum, jur 2Ibgabe
feiner Rapiere, wollte er burd?au^ nidjt üerfe^s
Jen. Seniwc^ tieg er un$ fo üiele ©tünbigung
ju S^eif werben, aB er nur irgenb öerantroor^
ten fonnte, unb fogar führte er feine auögebefierte
Sacfet ßerbe^ in bie JRettungöbu^t, auf ba^ wir
bequemer 2IHe$ einfcfeiffen fonnten, waö wir ratfc
fam fänben. S)abeö $attc er bie wo^uenbe
Slufmerffamfeit für unö, bem gemeinen @d)iff6^
fcolfe jeben Slufent^alt am goübe gu tetbieten,
bamit wir burd; feine Neugierigen unb SKüpigen
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geßort werben mochten. 91ur ga& ec un$ ben
©teuermann, ben ©d^ip§immermann unb ben
©eefabetten §ur ̂ ulfe, wo wir e$ »erlangen wür=
ben. Slüein ed. beburfte berfelben wenig; benn
ber ©eif* ber £&ätigfeit fcatte f?d> in £o&em ©rabe
metneä £auö&olfteinö bemächtigt, unb jebermann
tummelte fid) roacfer, um bety ben SIbreifenben
burd? freunblidije £anbbietung in ein wert$e$ 2ln=
gebenden ju fommen. 3^, ed er&ub fid) ein
©treit ber ©rogmutjj u6er eine 95Zenge »on 2)in=
gen, welche bie ̂ urücfbleibenben anboten, bie 0Jei=
fefertigen ablehnten, unb iebe ̂ parte^ bodij fe^r

rauten fonhte»
entfcbteb id^ benn nucft fät. (£$ uer^
, bap &«: guten 2Jlif 3enn^ burd?au$

mitgegeben warb, n?a^ fle ton ber raucfjen=
ben Sltppe ju un^ gebrfld&t ^tte; unb nicfct
S&ranen ber fRü&rung Ü6erfa§ fle biefe
geugen ber gottficfeen ©üte gegen fle. ^ür
«nb Sfranj forgte id& mit aßem Sebad^t, befifen
iü) fä^'g war; bod> überließ ict) Stetbung unb
©erat&e ben SSeranpaltungen ber treuen SDtuttec,
iie mit -eine? 3Irt fcon ©tol§ biefe ©o'^ne für
2ilt=Europa auöflattete., hingegen üSergab id)
6en Selben i^ren iPO^Igemeffenen Slntöeü an uns
fern besten Seft^ümern für ben SGBe^anbef,
namentlich perlen, (Soralfen, SJlu^catnüfTe, ^a=
jiiüe, feltne Naturalien, unb waö fonft öon ̂ e=
rem ©elbroert§e ju fe^n" fd?ien. 2Iudf? würbe
t&nen ein S^eil foldjer Haaren unb SIeinobien
auf 9?ed?nung übergeben, ftap (Te und feiner §eit
europäifdje ̂probucte bafiir bringen ober an&eimfen=
ben foüten, Sßor ber £anb a&er taufd;te icf^
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»on Sapitoin gittteffone einige fo gut öl* tteue
©d)iefzgeroe£re, unb fo fciel Spufoer ein, al$ er
nur irgenb entbehren fonnte* Sftatürlid) machte
id) ifcjn hingegen mit $Ulem ein ©efdi)enf, n)a$
auf unferem, geßranbeten griffe fidj an ©acfcen
toorgefunben $atte, bie einem ©«manne biencn
mosten. 2lud[> einige Rapiere unb eine <£§&
toiiiüe mit 2>aatf$afttn unb Äo(lbarf eiten übec=
gab tcfe i^m für bie allfäUigen grfcen be^ ers
trmtfenen Sefe^aberd unfern vormaligen ©d)if:
fe0, unb bat tyn, f?4> gu erfunbigen, ob nod&
jemanb lebe, ber mit bcn ©efä^rten unfere*
¬d)iffbrw^ in näherer SSermanbtfd^aft geffoifc
ben* ein furser 25ericfct ton bem ©d^iffbrud^t
unb ein 2ieräetd?nif ber SDlannfd^aft, mlfytö kfr
tere i$ in 5er Sajüte aufgefunden, tuurbe eben«
fallö bem rebltdjen 2ittleftone übergeben.

3m Uebrigen fcerfa$en mit ben Unicom mit
SIQem, ttiaö nur irgenb in unfern Kräften flanb«
einiget 25!e^, gefarjene^gffdfd^, griffe/
gelb= unbScmmfrudjte, furg/ rcaö pir nur
£euten f)dlfam ober angenehm glaubten,
ten wir J)er6ep, 2)ie g^eube ifi

mefften lag mir an, meine @o^ne mit
oU ber £iebe, unb au bem (ürrnfte §u entladen,
bie id> nur au^äufpred;eu im @tanbe nar, um
ifer £erg fiic un^ unb für bie 5£ugenb mann }U
erhalten. 3cfj ^atte i^nen au^ ber 3fütte meiner
6ecle toä&renb meiern einfamen ©tunben übtr
SBelt un& Eeben, ©ott unb ̂ füd;t, baö ©e^eimße
unb 25efle meinet burd^ grfa^rung bewahrten

mitgeteilt, unb gab i^nen
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weinen Segen, a6er audj meine JRätge unb 2Bei*
fungen mit, bie id? mir lang auögebadjt, wo&l
geprüft, unb nadj allem meinem SSerraägen auf
(6r Dlaturetf, i^ren @$arafter, i§re wa&rfdjeina
fielen nä^ften S3er&ältmf[e 6ered;net §atte. . S)a=

fce$ war mir'ö am ^cr^en, un& id? brang fe^er=
Itc^ Darauf, 6of Sfrife fiel) untjecmpUt bc^ bem
ß&etßen SD^ontrofe einteilen, ün5 fein legtet cnt=
fd)ei&en6eö ©lücf, unjertrennt mit öcr
roürbigen 3enn^) §u [e&en, nur tön befTe
ndjec ©ene^mtgung ecroarten foQr.

Ö, i'e&e ©tiinbe, icber SUigen&lirf 6cac!?te
»ieber eine ©orge, einen Sfat£, eine 5Seron=
Haltung / ein SSort ber 2te6e unb ber innigßen
Sftitt&ettong, bie wir ben teuren !Rcifef«rftgeK
loibmeten! SSir nwren alle tpe6müt5ig auf ben
«a§en 2l&fd)ieb §in, unb g[ei^roo§I alle fcoH 5u>
i>erfid?t auf eine fegenreidje gufunft, bte ja fa
ftyön f?c(> ju cntf^U^ern 6«gann. SBenn bojft
bü OTenfcljen nur redjt oft fid; mit fotd;em 25e=
Jad)te trennten, unb rec^t oft nac^ wahrer Snt=
6e^rung ficfc mieberfäöen! 5)k ebelften" ©eiten
be£ §cr5enö treten fo rü^renb unb 6eglücfenb
ger^or in folgen gebend s Momenten. Unb roa-
rum galten mir surürf bamic im ruhigen gufam=
mentoen? ©oflte fic^ benn unfer £<rr$ erf*0i
pfen, wenn wir m'cfot fparfam wäcen mit feinen
ergüffen? - S^ein, bie 2ie6e, bie ©üte, bie
treue SKitt^eilung $a&en eine unergcun&(icf?e Siefe,
t^r 2)0rn toerflegt nid)t, t^re Sütle wä$(i im
Sluöftromen fel&fl!

21m legten freubtiollen unb leibbcHen 2I6enb be^
woEte Dliemanb gu
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erfahrnen, unb fo toben wir ben Sopitam un&
atte ©djifföofftciere gN c^nem traulichen Slbfdjiebös
mal)!' ein, 2)abek) lief id) in einem SSlumenforb?
d?en baä S£agebu<J) unfrer ©d)irffaie auf ben $fc
ßen 9Uus©$n>eioerlanb$ auftragen, übergab e$
fetyerlid) meinem biebern ??rifc, empfahl e$ bann
aucfc bem toorfldjtigen granj; einpfa^t e
aüen 2lnwe[enben, unb bat fie, e$ in
bem Srucf QU übergeben > roobe^ flc na* (£rfors
bermß roeglaffen möchten, roaö ju weitfc^jodftg
ober nu^Ioö fdjeinen burfte.

«3* öoffc'' - fp*ä* td) - �mein 2eben
unb ba^ geben ber SKeinigcn auf btefen entlcgc=
nen Äüflen fe$ nid;t verlören gejuefen für bie
SBett, wenn CÄ in biefer funjilofen 5)arßeIIung
roenigßenö ber 3ugenb^ meinet lieben 25attrlanbeö
uor klugen fommt. SSa^ id) mei|l nur aufge=
geidjnet, um bie eigenen ©of)ne §u belehren unb
gu belfern, ba$ fann leidjt aud? SInbern, infons
bereit ben Änaben nü^licft werben. Äinber gfets
d;en fld? im ©anjtn bod) jtemlicf;/ unb meine
mer Sung^n (tnb mfyl ein 2>Ub unjü^tger, bie
überall leben unb aufmachen. 3d) roill mi(ö
glücfiid^ fdjä^en, roenn mdne grjüf)[ung bie 6is
nen ober SInbern aufmerffam mad?t auf bie gefeg=
neten folgen atteö ̂ ecbtec unb ®uten, auf bie
roobft&ätigcn %tüd)tt beö 5Jlad)beiifcnä, ber ges
fammeiten fienntnifTe, beö be&arrenbm
unb beö gottergebenen fittlid)en SGBtrfcnö in
lieber eintragt, in finbltd?em ©efcorfam, in brii=
berliner SBed;fei(tebe unb SSedjfel&iHfe. - 2So§I
bann würbe midj'ä aucf) §od) erfreuen, rcenn in
ber gerne, jumal im feuern 2iakrianbe, §iti
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unb roieber ein 25aterfjer§ ober ein
patfjetifd? in meine aber in meiner trefffidjen ®at=
(in einfame Sage ftcfo üerfeßtc, un& irg«nb ein
SSort be$ Srofttf ober 5er nu^idjen iöele^riing
au6 meine« <wifprud)Iofen ©r$ä$i|ng gu ^jlen
»ermoc^te. Sflidjt mit bem S)ünfel eined gele§r=
ten erstehet* fcftrieb icf?; un^ecgolen gab iä) ,
ipaö juft 6et> an^ unb üon unö gefd?a$. ®5
mag feiner S^eorie gemäf fe^jn. Sffiir waren in
einer Sage, auf fcte man fiel) nid)t fd^ulgerecf^t
t)oc6ecdten Fann. (5$ fdjeint mir jeboci? / bret)er=
Ie^ §at un^ toroüglic^ geholfen, unb foüte für
an« ctynlidw gagen nad; befter 2}logücf)feit fcor=
bereitet werben: erfilid?, ergebene §in>erf?d[?t ju
bem Sater aße^ ©uten; ^roe^tenö, rege
tigfeit; brittenä, öielfältfge, obgleid) ̂um
nur jufä'flig aufgeraffte ÄenntnifTe, bie nidjt
ter bem fleinlauten ©ewinfel eingefammelt
ben/ m a ö fann mir b a ö j e m a I d n u =
gen?

�IBegierig fofli-e bie 3ugenb SItted einfaus
gen, wtä ßd) wiffen lägt unb begreifen lägt,
roenn eö wir nid?t ein Söfeö ift; unb rafHotf
füllte fie (T* «^en in jeber ©efdjirflidjfeit, bie
ber .reblidjen SDjtenfc^enfraft unb bem unerfün|5el=
ten SRenfdjenglücf irgenb entfpred?en fann,".

GrS tfi aber fpate 9}ad)t. borgen fcü^ n?icb
aud> biefeö Gapitel nvd) meinem (^rlrgebocnen übec=
geben. SOlit t(jm unb mit im* Sitten fe^ ©ött,
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ö&ne Jen tmr nid?« f?n&! - ¬>t$ gegrufet <£iu
ropa! ©e^ aegrift Sittsec^weiserianb! SJloctjtc

5 ©d)nmäer|an& bttrinft fo fraftig unb fo
ctblii^n, cK &u se^lü^t Jaft in mein«

fromm^ ̂reubig un5 fein eigen!
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